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51 ot) eile

t)on

Conrab irerbinanb Metjer«

grfteg ßa^ttel.

„Precor sanctos apostolos Petrum et Paulum!" |)falTttobtrten bte ^IJlönc^e

,auf %xa=^bli, tüoijxenh ^atl ber ©toge unter bem Hinten §imtnel etne§ tötttt=

f(^en ^är^tageg bie 3tetnli(^ fdiab^aften 6tufen bex auf ba§ (5;a:|3itol fü^xenben

%up\)t em:porftteg. @r jc^titt feietlii^ unter ber ^aifer!rone, tt)elc§e il^m un=

längft äu feinem ^^er^Iti^en ^rftaunen $a:pft Seo in rafd^er SSeqeifterung auf ba§

§au:pt gefegt. i)er @m:pfang be§ pd^ften 5lntte§ ber SBelt fiatte im ©rnfte

feine§ 5lntli^e§ eine tiefe 6:pur gelaffen. §eute geballte er, am S5oraBenb feiner

5lBreife, einer folennen 6eelenmeffe für ha^ §eil feine§ 25ater§, be§ ^önig§

$Pi:|):^in, Beipttjo^nen.

3u feiner ßin!en ging ber 5lBt 5llcuin, tnäl^renb ein befolge öon Höflingen,

hu au§ aEen Säubern ber ß]^riftenl§eit pfammeng^toä^lte ^palaftft^ule, fi(^ in

gemeffener ©ntfentung l^ielt, ^alh au§ ©l^rerBietung, ^alB mit bem §intergeban!en,

in einem günftigen 5lugenBli(fe fi(^ fat^te ju tJer^iel^en unb ber 5Jleffe 3u ent=

töifi^en. i)ie t)om SBirBel gur ^ti)e in @ifen gel^üEten göflinge fc^Ienberten

mit glei(^gültiger ^iene unb ^J^d^fal^reuber ^eBerbe in ben erlaud^ten 6ta|)fen,

hie SSegrüßung ber urnftel^euben ^enge mit einem furzen ^o:^fni(fen ertöibernb

unb fi(^ üBer ni(^t§ öerttjunbern tnoEenb, toag il^nen hit etoige 6tabt (SroßeS

unb @^rtr»ürbige§ öor ha§ 5luge fteHte.

3e^t l^ielten fie t)or ber erften 6tufe, ttJö^renb oBen auf htm $la^e ^arl

mit llcuin Bei htm eisernen SfteiterBilbe ftiEe ftanb. „^(^ !ann e§ ni(^t laffen/'

fagte er gu bem geleierten gauipte, „ben Leiter ^u Betrachten. SQßie milb er üBer

ber ßrbe toaltet! ©eine ^tä)ic terjeil^t ober fegnet! i)iefe 3üge muffen ai\n=

li^ fein."

£)a pfterte ber 5lBt, ben ber §afer feiner (55elel§rfam!eit ftai^: „@§ ift

nit^t (Sionftantin. ^a§ ^ab' ic^ löngft l^erau». £)0(^ ift e§ gut, ba§ er bafür

gelte, fonft toären Gleiter unb @aul in ber fj^amme gef(j§mol3en." S)er !leine

Seutfd^e 3iunbfa§au. XII, l. 1



2 2)eutjd^c ülunbfc^au.

W)t i)oh ftrf) auf bic 3cr)cn uiib tDifpcrtc bem cjroßcn ^aifer in§ €^x: ,M ift

bei- ^Uiilofopl) unb .£)cibc ^Jkrc mircl"

„äBivfIid)?" lädjdk ^axl

6ic (jtnficn bcr ^l^fortc Hon 5lra=6ölt ju, but(^ tücld^e ftc bcrfd^njanben, bcr

<(Taifcr frfjon'in ';)(nbarf)t Vertieft, fo baß er einen netten jungen ^cnfcf)en in

rl)ätiicl)ev Zxaä}t nic§t T6ead)tetc, ber unfetne ftanb unb bux(^ hk el^xfürc^tigften

©rüge feine 5lutmei!fam!eit gu erregen fudjte.

„.^alt, .öerren," rief einer ber in^tnifi^en bei bem Ü^eiterBilbe angelangten

Höflinge unb fing rcd^tS unb Iin!§ bie §änbe ber neben xijVX SGßonbeInben, „je|t,

ha 5ltte§ treibt unb fd^tDillt" — @rb= unb ßcn3geru{^ tarn au§ naiven Härten —
„tüill i{^ meinen SSed^er unb tüa§ mir fonft lieb ift, mit 25eil(^en behängen,

aber feinen 2Beif)raud) trin!en, am tüenigften ben einer S^obtenmeffe. ^^ ^aU

f)kx l^erum eine 6(^en!e entbecft mit b^m fteinernen 3ßict)en einer fäugenben

Sßölfin. 2)a§ ^at mir S)urft gemad^t. 6e!§en tüir un§ nod§ ein U^^tn ben

^Keitcr an unb öerbuften bann in bie I^abernen."

„äßer ift'g?" fragte ßiner.

„@in griec§if(^er ^aifer
—

"

„^en fe^en tnir ab —

"

„SQßie er bie Steine fpreist!"
—

„üteitet ber tel in hu 6d§tr)emme?" —
„§oIIa, 6taE!nec§t!" —
3ette§ ^^ier!" —
„SBüIfte tt)ie ein 5Jlaftf(^töein!"

60 ging e§ 6(^Iag auf 6(^Iag unb ein frecher 2[ßi| überbli^te ben anbern.

i)a§ antue üto§ tüurbe grünblid^ unb unbarml^ergig fritifirt.

S)er artige '^^kx l^atte ft(^ nac§ unb uad§ bem .Greife ber Spötter genäl^ert.

Seine 5lbft(^t f(^ien, gttiifi^en jtüei (S^eläd^tern in il^re ©ruppe 5U gelangen unb

auf eine uutierfänglid^e SBeife mit ber ©c§ule angufnüpfen. 5lber hk Höflinge

nal^men feine ^otig öon ü)m, £)a faßte er ftc^ ein gerg unb fprad§ in t)er=

ne^mlic^en äßorten 3U ft(% felbft: ,@uftaunli(^e Sad^e, biefe $alaftfd§ule, unb
ein Siebling be§ @Iüii§, tücr i^r augel^ören barf!"

lieber eine gepanzerte ©(^ulter tüenbete ftc§ ein junger 9lotpart unb fprad^

gelaffen: „äBir fc^tüänaen fte meiftent^eilg." £)ann feierte fid^ ber gan^e Höfling,

ein baumlanger ^enf4 unb fragte ben ^^äter mit einem fpöttifd^en (S^eftd^te:

„Sßeli^er Altern rül^mft ^u '^iä^, ^nabe?"
tiefer gab Vergnügten SSefd^eib. ,^d) bin ber ^effe be§ S5ifd§of§ ^elij in

^nx, unb mit feinen ^Briefen an ben l^eiligen 6tuP gefd^id^t."

,^^äter/' fprai^ ber Sauge eruft^aft, „^u bift an ben QueH ber 2[ßa^r=

^eit gefenbet. §ier fte^ft 2)u auf ben ©d^toeHen ber 5lpoftel unb über ben

©xiiften unzähliger S5e!enner, Sege ix)a^r^afte§ Seugniß ab unb befenne tapfer:

„^ä) bin ber So:^n be§ S3if(^of§."

(^ben intonirten hk Wönä}t bon 5lra=(^ölt mit jungen unb marügen 6tim=
men bie bunfte mage unb fCe^eube ©ntfd^ulbigung : „Concepit in iniquitatibus
me mater mea!"



2)ie a^td^terin. 3

,,§öxft £>u/' imb bet §öfling beutete naä) ber ^trc^e, ,,hk boü tüiffen e§!"

^er gan^e §aufe fc§Iu(^ eine fcfiaHenbe Sad^e auf.

£)er fluche Söifdjof^^neffe ^^ütete ftd^, in 3o^*tt ^u geratften. ^it einem ftü^=

ttgen @rröt!^en unb einer leichten äöenbung be§ c^o^fe§ fagte ex: „Sif(^of S^elij,

ber im 6d§atten feinet ^erqe hk au§ @uter 6(j^ule auffteigenbe Sonne bec

^ilbung mit frommem ^uM Begrübt, ]§at mir ben ^luftrag gegeben, für feine

jung geBIieBene SernBegierbe einige |)au:ptfc§riften ber ertüad^enben 2Biffenfd§aft

unb inSBefonbcre ha^ unvergleichliche SSüi^Iein ber Disputationen be§ 5lBte0

5llcuin 3u ertüerBen. 3^un loirb er^ä^It, biefer große unb gute Seigrer l^aBe ^eben

t)on @u(^ mit einem loftBaren %em^lare au§gerüftet, unb iä) meine nur, einer

biefer §erren ^öätte t)ieEei(^t Suft, einen §anbel ju fc^liegen/*

„i)u fprid)ft tüa^r unb tüeife, ^if(|of§foI)n/' |)arobirte i!^n ber §öfling,

„unb tnäre mein 5llcuin nii^t längft unter bie §eBräer geratl^en, m'6ä)k e§ ge=

f(i)el^en, ba§ tt)ir :^Wk ju biefer heutigen ©tunbe barum ein fur^lüeiligeS äßürfet=

fpiel(^en mad)ten."

„3n un(^riftli(^e §änbc! biefe göttliche 2Bei§^eit!" ttjel^Üagte ber Ü^l^äter.

„äßei§^eit!'' fpottete ber 9totpart, ,,i{^ tierfic^ere £)ir : lauter bumme» S^i^Ö-

UeBrigen§ ineig i^ e§ ougtnenbig. §öre nur, S5ergBett)ol§ner!" @r Mmmte
hcn langen ^Mm toie ein öerBogener 6(^ulmeifter, 30g bie SSrauen in hu §ö]^e

unb tüenbete \iä} an ben ^üngften ber ^anbe, einen ^rau§to:|3f mit lad^enben

fübli(^en klugen, ber, faft no(^ ein ^naBe, mit Suft unb SieBe auf ha§ gottlofe

6piel einging.

„Süngüng," prebigtc ber falf(^e 5llcuin, „Xn !§aft einen guten ß!^ara!ter

unb einen gelel^rigen Ö^eift. 3c§ tt)erbe £)ir eine ungeheuer fi^tüere iJrage t)or=

legen. Sie^, oB Du fie Beanttrorteft. BaS ift ber mtn]^V'
„@in 2iä)i ^tnifc^en fet^y SBänben," anttDortete ber ^naBe anbäd^tig.

„äßelc^e ^änbe?"

„Da§ 2in!§, ba§ 9led)t§, ha^ 3}orn, ha^ 9li(^tt)orn, ha§ OBen, ha^ Unten."

3eben biefer Flaume Bezeichnete er mit einer @eBerbe: Beim fünften ftarrte er in

ben leuc^tenben §immel I)inauf, al§ Beftaune er einen ©ngelreigen, nnb Bohrte

fc^Iießlid) einen ftieren ^lid in ben ^oben, aU entbecfe er bie t)erf(^üttete Xar=

:peia. 3uBeInbe§ Matfc^en Belol^nte bie gaje.

Die toac^fenbe Suftig!eit ber ^alaftftfjule Begann ben ^ifc§of§neffen 3U

ängftigen. Da trat im rechten ^ugenBlitfe @iner au§ h^m greife, ein !ül§ner

.Krieger, bem an ber rechten Seite be§ ftämmigen 2[Buc^fe§ ein feltfam getDun=

bene§ §ift:^orn ^ing. „golge mir," fagte er unb ergriff hk §anb be§ ^^äterS,

„Du foEft ein Pergament ^aBen. ^a^ meinige. ©§ f(^lep:pt fic^ unter bem

^epade." dr führte htn S3efreiten ^inttjeg, bie Zxeppe be§ ^apitol» l^inuntetv

fid) nidjt tDeiter um feine ©efä^rten Befümmernb.

3e^t gingen fie freunblic^ neBeneinanber, tüenn aui^ i^re ^änhe fic§ gelöft

l^atten. '^k be§ $PaIaftfdjüler§ tüar auf ha^ §ift^orn geglitten, ha^ ber ^ifd^of§=

neffe mit aufmer!famen S3lidcn Betrachtete. „Da§ l^ier !ommt aus bem @e=

Birge," fagte er.

„60!" machte ber SSe^elmtc. „51u§ tüelc^em ©eBirge?"

„5lu§ nnferm, Saubsmann. ^^ !enne Dic^ an Deiner Sprache, tt)ie Du



^ 5Deutjc^e SRunbjc^QU.

inid) dm\ bnvan crfannt r)aBcn tüirft, ha 5Du mic^, trofür ic§ ^ir ban!e, bcn

^J^'rfevcicn bcv ^^^alaftfdjulc cntaoc^cft. 2)a6 5Du e§ tüiffeft, iä) Bin (5^raciofu§" —
bcr flucjc JKI)ätcr r)attc bicfcn feinen l^üBfd^en 5^amen hen Spöttern am 9leitet=

bilbe mMd) \)cx\d)'mk(^m — „ober auf ^eutfrf) ©nabenreid), unb 5Du Bift

äBulfvin, 6or)n 2Bnlf§, ttjcnn h)enigftcn§ biefe§ §iftl^orn £)ein ©rbt^eil ift, toie

idö t)evmiit()e."

äöiilfiin tunseltc bie 6tirn. @§ mochte il^m nic^t licB fein, t)on ber §et=

ntatl^ 5u r)i3x'cn. ^ann muftexte er ßJnabenrcii^ unb fanb einen anntutl^enben,

tüüfjUiebilbetcn Sünc^ling, eine @ott unb ^enfd^en gefäHicjc @rfd§einung, ntc^t

ttnber§, al§ ber 9^ame lautete. @r !Io:pfte il^n auf hk runbe 6d§ulter, bereu

6(^mienfant!eit ju biefer Befd)ü^enben SieBlofuug einlub, unb fagte: ,,@§ mad^t

tüarm." 3n ber 2::^at ftra]^lte nid^t nur hk römifd^e ^ärjfoune, fie Brannte

fogar.

„@§ mad^t toarm/' tnieberl^olte er, ^oh ben §elm unb tüifd^te mit ber

§anb einen 6(^iT:)ei6tro^fen. „Seeren tüir einen SSed^er?" Unb oT^ne hk ^Inttoort

3u ertDarten, Bü(j er nad^ tDenic^en 6d§ritten in ben offenen §ofraum einer ^a«

:pette unb toarf fid^ bort auf eine 6teinBan!, tno @raciofu§ in Sudeten fid§ ueBen

il^n fe|te. „2^ barf mi(^ nid^t inciter öer^iel^en,'' fachte ber §öfling, „al§ ba§

§orn reid^t, toann §err ^arl hk 6c§ule pfammenruft. 5Iu(| lieBe ic^ biefeg

junt^e @efd^ö:pf," fd^erjte er unb geigte auf eine ^palme, tr»e((^e in geringer @nt=

fernung auf bem S5orf^runge eine§ §ügel§, t)on leidsten 2ßiubftö§en Betüegt, im

Blauen §immel fii^ fäd^erte unb ettoa fed^^el^n Jahresringe gälten mod^te. „§ier

^ti%i e§ ad palmam novellam, unb Lüfter ^etru§ fd§en!t einen ^erBen. §e,

$etru§!" 2)iefer, ein 5llter mit ftrup:pigem SSart, feurigen klugen unb ^toet

rieftgen 6(^lüffeln am ©urte, Brat^te ^anne unb SSei^er.

„^palma noöeEa ift aud§ ein Q^rauenname," Bemer!te 6^raciofu§ unb ne|tc

ben 5!Jlunb.

„^ag fein," t)erfe|te 2[ßulfrin. „Jn |)if:panien, tüenn mir red^t ift, läuft

berlei @etaufte§ unb Ungetaufte§ l^erum. 3d§ l^aBe mtd§ nic^t barum ge!ümmert.

^ä) mad^e mir nid§t§ au§ ben SSeiBern."

„£)eine rl^ätifd^e 6(^tt)efter l^ei^t aud^ nid^t anber§," fagte ©nabenreid^

unfd)ulbig.

„^eine — rl^ätifd§e — 6d^tr)efter?"

„3^un ia, äßulfrin, ba§ ^inb ber Jubicatrij, meiner 5Rad§Barin auf 5JlaI=

mort am §interr!^ein. ©u ^aft fie nie t)on 5lngeft(^t gefeiten, hk ^xan 6temma,
ha^ ätüeite SßeiB £'eine§ 35ater§?"

„£)a§ britte," murrte mdfrin. „3d§ Bin t)on ber atüeiten."

„'^a^ toeigt S)u Beffer. 5lud§ ha^ jct^e @nbe 2)eine§ S5ater§ toeigt ^u. Bei

feinem 5lufritt in ^almort. ^alma ift uac^geBoren."M fei," öerfe^te SBuIfrin terbroffen. „äöarum aud§ follte e§ nid^t fein?

Ütül^rt mx^ aBer nid^t. äßa§ mii^ !ümmern !önnte, T^at mir ber ^ned^t be§

S5ater§, ber (Steinme^ 5lrBogaft, umftäublid§ Berid§tet. ^ä) ^aBe e§ mit x^m
Berebet unb erörtert me^r aU einmal, unb nod^ ^ule^t am Söad^tfeuer t)or ^er=
tufa, tüenige migeuBlidfe Bet3or ben Brat)en ^erl ber maurift^e ^feil meud^ette.

^a§ ift nun fertig unb aBget^an. äßiffe: al§ ©ieBenid^riger Bin x^ ha^txm
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au§genffen — ber Skatet l^atte mit ha^ fte(^e 5!Jtüttettetn tn§ ^lofter geftogen —
unb üBer 6toc! unb Stein p ^önig ^arl qexannt. £)ort!^tn l^at mir ber 5lt*

Bogaft mein SrBe geBxac^t, ba§ SBulfeni^orn, biefe» ^m. £)er ^IBulfenBec^er, ber

ba^u gel^ört, oBf(^on er l^eibniji^ ift — ba§ §orn ift BiBIift^en Urfprung§ —
BlieB anf 5!JlaImort nnb mag bort Bleiben, Bi§ ii^ freie, nnb ha§ fjai ^eile.

6ie tüerben i^n aufgehoben ^aBen. £)u ^aft i^n tvo^ gefe^en, toenn £)u bort

ein= nnb on§ge:§ft."

@raciofu§ niilte.

„35erftel§e: 1)^ih^, ^oxn nnb ^el(^, finb ^lltert'^ümer, mit 5Lugenben unb

Gräften Begabt. £)en SSec^er gab einem 3BöIfIing ein @lb ober eine ßlbin t)on

benen im §interr]§ein. 60 lang eine§ 3[BoIfe§ ^^ib x^n i^rem äBoIfe crebenjt unb

ben barein gegrabenen 6:|3ru(^ o^ne 5lnfto§ l^erfagt, einmal i^ortoärtS unb einmal

xMtoäxi^, gefällt unb munbet fie bem SCßoIfe. lieber ha^ §ift^orn finb hk

5[Jleinungen get^eilt. ^aä) ben (Sinen ift e§ gIei(^faE§ ein elbifc§e§ @ef(^en!, unb

t)or bem SSnrgtl^or M ber ^MttijX gebtafen, ^toingt e§ hk Sßölfin 3U belennen,

n)a§ immer fie in ^Ibtoefen^eit be§ hatten gefünbigt ^at. 5lnbere bagegen be=

]^au:|3ten, ba% ein 2[öolf im gelobten Sanbe ha§ §orn mit feinem 6(|toert aus

hem erftarrten ^ei^ unb ©c^toefel be§ tobten 5!Jleere§ grub. 60 ift e§ ein im

Getümmel 5ur @rbe geftür3te§ $arfc§^orn, öon benen, toeld^e hk ]^immlif(^en

§aufen bliefen 3um @eri(^te über 6obom unb @omorr]^a." 335ulfrin blidte bem

^l^äter in§ @efi(^t, ber if)m — Si^Iau^eit ober Einfalt — ^toei gläubige

fingen entgegen l^ielt.

Untierfe]§en§ tourbe je^t t)om Sßinbe ein ^ruc^ftü^ ber ©eelenmeffe au§

5Ira=(S;öIi ^ergetragen. S^tnig nnb brol^enb fangen fie bort: „Dies irae, dies

illa, dies magna et amara valde!"

„6{^öne SSäffe," lobte SBuIfrin. „Um toieber auf ben ^ec^er gn !ommen,

fo glaube \^ nit^t an feine ^raft. 6i(^erli(^ l^at hk ^[Rutter ni(^t unterlaffen,

feinen 6:pru(^ ^erpbeten, t)ortoärt§ nnb rüc^toärtS. @§ ^at ni(^t§ gefrm^tet.

©ie toeüte, unb ber 35ater öerftieg fie." @r t^at einen ©eufjer.

„Unb ha^ §orn?" fragte 6(^elm Ö^raciofug.

£)er §öfling toog e§ in ben §änben unb lächelte. (5^raciofu§ läi^elte

gIei(^faE§.

„Uebrigen§ ift e§ ha^ befte gift^orn im §eere. ^a§ ruft! §öre nur!"

unb er fe^te e§ an ben Wnnh.
„Um aEer ^eiligen toiEen, 2[ßulfrin, lag ab!" fc§rie @raciofu§ ängftli(^.

„SBiEft 2)u bie 6tabt ^om in 5lufrn^r bringen?"

„^u ]^aft S^lec^t, i{^ bai^te nic§t baran." äöulfrin lieg ha^ §orn in hk

tragenbe ^ette ^urüiSfaEen.

„^iefeg ^ift'^orn," fagte je^t (S^raciofug bebäc^tig, „tourbe mir bef(S^rieben.

%Vi6) fiat e§ ber ^nei^t 5lrbogaft in ©tein gemeißelt auf htm Grabmal im

§ofe t)on ^[Ralmort, too er ben (5;ome§, £)einen 35ater, abbilbete unb hit 2[ßittib

baneben."

„©0?" groEte SCßnlfrin. „konnte ber Später ni(^t aEein liegen?"

@raciofu§ Heg fi(^ nid^t einfij^üc^tern. „5ln ben §errn be§ ^ift^orng l^abe

i^ einen 5luftrag," fagte er.
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„In bift üollcr ^Iiifträcjc. 5ßon tücm l^aft 3)u biefen?"

„93on bcr 9iirf}tcrin."

,2i>c(rf)c ^Kid)tevin?'' ßnttücbcr h3ar S^ßulfxin t)on !)atten SScgriffen, obet

feine fiainic ücri(^led)tcrtc fid) 5iifc^cnb§.

,,5^iin, bic ^ubicatrii* 6temtna, 3)einc i&tiefmuttex."

,3a§ f)a6' id) mit bcr eilten 5U fd)affen! SIßatum läc^elft ^u, ^ännc^en?"

„5BeiI 3)u fo mit i^r iimqc^ft, bic noc^ jung imb fd)ön ift."

„gilt altc§ äöeiB, foge ic^ ^ir.''

„3ci^ Bitte ^id), Sßulfxin! Dein SSater freite ftc al§ eine Set^^el^niälörige.

Dein ©cid^iüiftcr ift ni(^t älter. 3a^Ie ^ufammen! 5Doc^ jung, ober alt, fie

ga6 mir ben 5lnftrag, nnb \^ barf il^n nid^t nnauggerid^tet heimbringen.''

Der ^^öfling öcrfi^lndte einen giuc§. „Du öerbirBft mir ben ^rä^er, er

f(^medt tüie ©ake." SrBoft fticfe er ben SBei^er t)on ber ^an! unb fe^te ben

gnfe barauf. „60 fprt(^!"

„grau ©temma," Begann @nabenrei(^ in Bilblic^er ^ebe, „tüiE fid^ t)or Dir

bic |)änbc in i^rcr llnji^ulb Inafc^eu."

,Min ^eden :^er!" f:pottete Sößulfrin, al§ riefe er in hk @affe ^inauS nac^

einem S5aber.

„äßulfrin, ftünbe fie öor Dir, Du ftrafteft Deine Sippen, ^eine in 9l^ätien

l^at cblere Sitte. 3[Ba§ fie l:)erlangt, ift geBü:^rli(^. 5Iuf ber 6(^tüelle t^re§

(SafteE§, t)or i^rem 5lngefid^te, iä^ling§ ift Dein 35ater crBlic^en. "^a^ ift f(^red=

Ixä) unb fragtüürbig. grau 6temma lä§t Dir fagen, fie tüunbere fi(^, ha^ fie

^iä) rufen muffe, fie ^ah^ Dii^ längft, täglich, ftünblid^ ertnartet, feit Du 3U

Deinen münbigen Sauren ge!ommcn Bift. 9lur ein 6orglofer, ein ga^iiäffiger,

ein ^flii^tüergeffencr — ni(^t meine SBorte, hk i^^rigen — öerfi^ieBe unb t)er=

fäume e§, fie jur ^ed^enfd^aft p jie^en."

Sßulfrin Blidte finfter. „Da§ 2ßeiB tritt mir ju na^e/' fagte er. „3c^

tüu^te, tt)a§ man einem ^akx fc^ulbig ift. @r ^at an meiner Butter gefrevelt

unb fein 5lnbcn!en — hk ^rieg§t]§aten aufgenommen — ift mir unlieB : benno(^

l)a6e ic^ mir feine ^lobeggeBerbe öcrgegentnärtigt, ben Augenzeugen ^IrBogaft, ber

ba§ Sügen ni(^t !annte, l^aBe iä} ft^arf in§ SSer^ör genommen, ^e^t toiE id§

noc^ ein UeBrigeg t^un unb Dir bie gemeine 6ac§e :§erBeten, tiom Credo Big

pm Amem Du Bift au§ bem ßanbe unb fennft hk @efc§i(^te. hangelt ettt)a§

baron, ober ift ettoaS p üiel, fo toiberf^ri(^

!

„Der S5ater !am au§ gtalien unb nächtigte Bei bem Sube^' auf 5!Jtalmort.

Sßei Sßein unb SGßürfel tDurben fie greunbe, unb ber S5ater, ber, meiner %xtn,

!ein Jüngling me^r toar — iä) ^aBe au§ ber Stiege feinen tDti^zn SSart ge=

äu^ft — IrarB um ba§ .<^inb be§ ^i(^ter§ unb erhielt e§. 35eim S5if(^of in

^^ux tourbe SSeilager gehalten. 5lm britten S:age fe^te e§ öänbel. Der W)ä^

Fünfer, beffen 33^erBung ber ^ube^* aBgetniefen :§aBen mod§te, tourbe p fpät, ober

imgeBü:^rli(^ gelaben, ober an einen unrechten $pia^ gefegt ober nad^läffig Bebient

ober fc^lec^t Be^erBergt, ober e§ tourbe fonft ettoag öerfe^en. ^urj, e§ gaB

Streit unb ber ^^äjünfer ftredt hext 3ube^. Der Spater l^at ben ©(^toieger au
rächen, Berennt 9tpBün§ eine 3[Bo(^e lang unb Bricht e§. 3n3toifc§en Beftattet

ba§ SSeiB ben ^uber unb reitet nac§ §aufe. Dort fut^t fie ber Sßater, mit
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S3eute Belaben. @r ftögt {n§ §otn, ber 6itte c^etnäg. @te tritt tn§ %^ox, fagt

ben 6^i:uc^ unb crebenjt ben äßulfenBec^et, ben i!^x ber 35ater in ß!^ur nad^

tüölfifd^er 6ttte al§ ^orgengaBe gereit^t ^atte. ßreben^t itjU mit brei 6(^Iütfen.

£)er 5lrBogaft, ber bitrftig baneBen ftanb, ^ai fie geaäl^It : brei l^erj^afte €>ä)lMe.

£)er Später nimmt hzn fSeäjex, leert i^n auf einen 3^9 itnb ^auä)i bk 6eele

au§. 3Bar e§ fo, ober tüar eg anber§, 25ifc§of§neffe?"

„Sßörtlic^ unb jum S5ef(^tt)ören fo," Beftätigte @raciofu§. „35on ^unbert

Sengen, hk ben S5urg]^of füllten, p Befc^tüören! 6ot)ieI i!^rer no(^ am Seben

ftnb. Unb foI(^e§ ift gefi^el^en ni(^t im 3tt)ieli(^te, nic^t Bei Padernben ©:pänen,

fonbern im ^ngefic^t ber 6onne, 5u üarer Mittagszeit. £)er 6ome§, £)ein

35ater, tüar rafenb geritten, l^atte im ^ügel manchen 2^run! getrau —

"

„Unb mit fCiegenber ßunge in§ §orn gefto^en, t)ergi§ niäjiV' l^ö^nte Söulfrin.

„@r txnefte unb !eu(^te
—

"

„@r lec^jte tnie eine SSrac^e!" üBerBot il^n Sßulfrin.

„@r feinte fi(^ nac^ feinem 2ßeiBe/' bäm^fte @raciofu§.

„^run!en unb Brünftig! unter geBIeid^ten paaren! ^fui! 3ft ha^ jum

5lBmalen unb an bie ^axü) l^eften? 3Ba§ tüiH bie ^ubicatrij? 5Jlic^ fi^tüören

laffen, ha% tnir S55ölfe gemein^^in am 6(^Iagc fterBen? 2ßa§ freilid^ auf hk

2ßar)r^eit heraufliefe.
'^

„@§ ift il^r S[BiIIe fo, unb man gel§or(^t i^r in Sftl^ätien.''

,6eP einmal hal 35r BiHe!" ^o^nlai^te SBulfrin. ,,Mein SöiHe ift e§

ni(^t, unb meine §eimatl§ ift nic^t ein ^ergtüinlel, fonbern hk toeite äßelt, too

ber ^aifer feine ^falj Bejie^t ober fein 3^^^ auffd)Iägt. 6age £)u 3)einer

^i(^terin, SSulfrin fei !ein Saurer no(^ Birgit)öl^ner ! 6ie rü'^re nii^t an hk

6a$e! 6ie ^erre ben 35ater nii^t au§ bem @raBe! ^^ laffe fie in 3flu^e,

!ann fie mid) ni(^t rul§ig laffen?" @r bro:^te mit ber §anb, aU ftünbe hk

Stiefmutter tjor i^m. ^ann f:|3ottete er: „§at ha^ SßeiB ben 5^arren gefreffen

an €>^xnä) unb Urtl^eil? §at e» eine !ran!e Suft an 6(^tour unb 3^i^9^i6'^

^ann e§ ft(^ nic^t erfättigen an ^ed^t unb ^eric^t?"

„@§ ift ettüa§ 35^al^re§ baran/' fagte @raciofu§ Iä(^elnb. „iJrau 6temma
lieBt ha^ ütii^tfc^toert unb Befaßt ftc^ gerne mit feltenen unb tiertoit^elten fällen.

6ie ^at einen großen unb ftet§ Befc^äftigten 6(^arffinn. 5lu§ toenigen $pun!ten

errät^ fie ben Umrig einer ^^l^at, unb i^re feinen Singer entpHen ha^ S5er=

Borgene, ^iäji ha% auf il^rem @eBiete fein S3erBrec§en Begangen toürbe, aBer

geleugnet toirb !eine§, benn ber 6(^ulbige glauBt fie aEtoiffenb unb fü^It fi(^

tjon i^x bur(^f(^aut. ^^r Miä burc^bringt 6(^utt unb ^[Jlauern, unb ba§ 3]er=

graBene ift ni^i fidler bor il^r. 6ie ^at fi(^ einen foli^en 9fluf gemai^t, ba§

ferne]§er burd^ SSriefe unb 25oten il^r 3[öei§t]^um gefüllt toirb."

„Da§ SSeiB gefällt mir immer toeniger/' groHte äBuIfrin. „3)er Uiä^kx

toalte feineg 5lmte§ fc^Icc^t unb red^t, er Iauf(^e ni(^t unter hk @rbe unb fc^nüffle

nic§t na^ Verrauchtem ^lute."

@raciofu§ Begütigte. „6ie rebet baOon, il^r §au§ ju BefteEen, oBtt)o]^I fie

noä) iung unb gefunb ift. 6ie forgt Vielleicht, it)enn fie nit^t xm^x ha fei,

fönnteft £)u £)eine 6(^toefter in Unglüdt Bringen — ''

„^^ meiner 6(^toefter Unglüc! Bringen?"
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,^ä) meine, fie berauben unb öcrjagcn unter hcm SSortüanbe einer unauf=

(^cüärten unb ungefdjlid^teten 6a(^e. 2)arum, bermut^e iä), toill £)id§ hk 9ttd§=

terin mä) Walmort f)akn unb ftdö mit 3)ir öcrtrac^en."

äBulfvin ladete. „2Bir!Ii(5?" fa^te er. „6ic ^at einen fd^önen S5egriff öon

mir. 5Jleine 6(^tüefter plünbcrn? ,2)q§ arme 5[)incj! ^m ©runbe !ann e§

nid)t bafür, baß e§ auf bic 233clt c|e!ommen ift. ^0(^ auc^ öon i^r tütE i^

nidjtg tüiffcn." äBäl^renb er rcbcte, ää^Ite fein SSIid bie ^al^regringe ber jungen

^palme. .Sünfael^n ÜHngc/' fagte er.

„günfaeljn 3af)rc/' tjerBcfferte ' @raciofu§.

„Unb W)k ft^aut fic?"

„6tar! unb iüarm/' anttüortete ©nabenretc^ mit einem unterbrütften Seufzer.

,,6ie ift gut, aber tnilb."

„60 ift c§ ret^t. Unb bennoi^ töitt i^ ni(^t§ t)on t:^r tüiffen."

„Sie aber toeife öon nid)t§ 5lnberem, al§ t)on bem fremben reiftgen fabell^aften

trüber, ber fic^ mit htn 6a(^fen balgt unb mit ben ©arajenen rauft. ,2Bann

ber trüber !ommt' — ,i)a§ gel^ört bem S3ruber' — ,i)a§ muß man ben S^ruber

fragen' — baton toerben il^r hk 2ippzn nic^t tro(len. 3ebe§ gtft!§orn jagt fie

auf, fie fpringt na(^ deinem ^ed^er unb bamit an ben Brunnen. 6ie töäfd^t

i]§n, fie reibt i^n, fie f|3Ült il^n."

,3a rum, 5^arr?"

,Mdl fie 3)ir i]§n crebenjen tnilDC unb 2)ein Später fi(^ barau§ ben 2;ob

getrun!en l^at."

„S)umme§ £)ing! £)u alfo tntrbft um fie?"

^er erta:|3ptc @raciofu§ errötl^ete tüie ein ^[Räbc^en. „^ie Butter ift mir

günftig, aber an i^^r felbft tüerbe iä) irre/' geftanb er* „.^ämeft i)u nad§ Wai=
mort, i(^ bäte £)i(^, il^r auf ben Qo^n gu fül^Ien."

Sßieber mufterte 3BuIfrin ben netten Jüngling, unb tnieber !lo:t)fte er il^n

auf hk 6d§ulter. „6ie l^ält ^iä) pm beften?" fagte er.

„6ie rebet ^ätl^fel. £)a ic^ neulich auf mein ^erj aufhielte
—

"

„©(^lug fie hk klugen nieber?"

„9lein, hk f(^toeiften. £)ann [jeigte fie mit bem ginger einen ^un!t im
Fimmel, ^ä) blinkte. (Bin @eier, ber ein Samm baöon trug. Unöerftänblid^."

„^lar tüie ber borgen. ,^aube mid^.' £)a§ ^äbi^en gefällt mir."

„Unb ^u toiUft fie fe^en?"

3iemal§."

3e^t trat ein ^alaftfd)üler mit fudienben SSIitfen in ben §ofraum unb
bann rafd§ auf StBuIfrin au. „i)u/' fagte er, ,hk ^effe ift au§, ber ^önig
terläßt hk mxä)t/' Der „^aifer" tüoEte i^m nod^ nii^t über bie Sunge.

Söulfrin f^rang auf. „^flimm miä) mit!" bat @raciofu§, Mmi i^ bem
§errn ber @rbe na^e trete unb il^n reben l^öre."

„^omm'/' getüäl^rte SSuIfrin gutmütl^ig, unb balb ftanben fie neben bem
^aifer, t)or tnelt^em ein e^rtnürbiger, aber eth)a§ nertüilberter ^raubart ha^ ^nie
bog. ©nabenreid^ er!annte ü^ubio, hzn ßaftellan auf 5JlaImort, unb tounberte fic^,

tneld^e ^otfd^aft ber mjäkx bringe, benn ^arl l^ielt ein 6i^reiben in ber ^anh.
dr rei(^te e§ bem mte unb mcuin Ia§ bor:



„Srl^aBener, ha iä) !§öre, i)u tüerbeft öon ^om na^ bent ütl^etne stellen,

ftel^e tc§ ^i(^ an, baß T)u deinen 2[Beg but(^ ütl^ätia ne^^tneft. 6ett ä^Ijten

IftaBen ft(^ in unfetn öerJüidelten Z'ijähxn t)exf:)3tengte SotnBaxben eingeniftet untex

einem 2Gßiti(ji§, ber ft(^ ßetgoq nennt. äBit, hu §ertf(^enben im Sanbe, nnter

nn§ felBft nnein§ nnb ol^ne §an^t, tt)erben nic^t mit il^nen fettig, ja Einige

t)on nn§ ^a^^Ien iT^nen ^tiBnt. @in nnerttäglii^er guftanb. S)n Bift bei: ^aifer.

2[ßenn S)n !ommft nnb Drbnnng fc^affft, jo t^nft £)u, it)a§ ^eine§ 5lmte§ ift

6temma, Subicatxij."

„^einc ©(^tüä^exin/' fagte bet ^aifet. „^eine 6enbBoten !^aBen mir öon

i^x getebet."

5llcnin Betrachtete hk §anbf(^rift. ,,?yefte SH^/' ^oBte er.

„mcnin, £)n 5lBgrnnb be§ Sßiffen§/' läd^elte ber ^aifer, ,tt)a§ ift ^^ätien?

^Ißelc^e ^äffe führen ba^in?"

äßie fel^r fic^ ber Heine 5lBt bnrc^ SoB nnb g'^-'^ge gef(^mei(^elt fül^lte, tt)en=

bete er fic§ boc^ nid^t an ben ©eBieter, fonbern, al§ ber ©öfling nnb ber 6c^nl*

meifter, toeli^er er tnar, an hk ^jjalaftfi^ule, hk fc^on jn einem guten drittel,

ben SBIonbBart inBegriffen, ben .^errn nmftanb.

„3nnglinge/ leierte er nnb 30g hk SSranen in hk $öl^e, ,,tüer feinen 3Beg

buri^ ha^ rl^ätifdje ^eBirge nimmt, l^at, ol^ne ben !^arten, aBer in 6tü(fe 3er=

riffenen 2)amm einer 9lömerftra§e jn jä-^len, hk ^d^l steiferen mel^reren Steigen,

hk \xä) aEe jenfeitg be§ 6c§nee§ am jungen ^l^eine 3ufammenfinben. ^iefe

SCßege nnb 6ta^fen füT^ren im @eifterlic§t ber girne burd) ein Beirrenbe§ ^Jle^

t)erftri(fter X^äler, ha^ hk gaBel mit iljren jtüeifell^aften ©eftalten nnb luftigen

6(^rei^en Bet)öl!ert. §ier ringelt fi(^ bie 6c§Iangen!önigin, tnie öerlotft t)on

einer Si^ale Wil^, einem BIan!en SSaffer ju; gegenüBer, au§ einem finftern

Sporne, taud^t hk gei nnb toeljüagt."

„Se^rer, tr)a§ l^at fie für @rünbe ha^uV fragte ber ü^otl^Bart toipegierig.

„€>k a^nt ba§ etüige @ut nnb !ann bod^ ni(^t feiig tnerben, ha^ ift iT^r

6(^mer5. i)al§inter, ^tDifd^en 6(^nee unb @i§, in einem grünen 2Bin!eI, treibet

eine gloilenlofe §erbe, unb ein coloffaler §irte, l^alB ^irn, ^alB 2[ßoI!e, neigt

ft(^ üBer fie. tiefer unten, Bei ben erften ©ta:pfen, Verliert hk ]§armIofe gaBel

il^re ^roft, unb menfd^lid^e 6(^ulb finbet il^re §ö]§Ien unb 6(^lu:|3ftüin!el. ©ier

rau(^t unb fd^ttie^^It eine geBrod§ene S5urg, bort ftarrt, t)on 3^aBen umflattert,

ein ^örber in ben ^erfdömetternben 5lBgrunb."

„äßen 5at er ^innntergetüorfen?'' fragte ber S^lotpart f^Döttifd^.

„@^eu!" jammerte ber 5lBt, „Bift £)u e§, SieBIing meiner 6eele, ^eregrin,

mein Befter 6(^üler, beffen ^no(^en in ber r!§ätif(^en 6(^Iu(^t Bleid^en?" @r

trocknete fid^ eine 2^1^räne. ^ann f(^lo§ er: „@egen Beibe§, ^aBel unb 6ünbe,

l^ält Sifc^of f?elij in (^f^nx Befc§tt)örenb feinen ^rummftaB em:por."

„3n f(^tt)a(^en Rauben," ft^er^te ber ^aifer.

„@r ift fel^r fd^ön gearBeitet," rief @raciofu§ mit ber fd^aHenben Stimme
eine§ (5;:§or!naBen, „unb in feiner Krümmung neigt fid) ber S5er!ünbigung§engel

mit ber ^nfc^rift: „triebe auf (Srben unb an ben ^enfi^en ein Wohlgefallen."

^arl gönnte bem S5ifd§of§neffen einen l^eitern ^liä unb tüenbete fid§ gegen

hk 6(^ule: „Stammt einer öon @ud§ au§ ^^ätien?"
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2öiilfviu trat uor. .3(^, .^crv. 3img Sin iä) au§getüanbert, bod^ !ennc

i(i^ 6pradjc unb 6tci(^c/'

„©0 reite unb bcrid^te."

„'Dir 311 Ticnfte, .^err," öcrabfd^iebetc fid^ 3[ßulfrin, tDurbe aBer t\on bem

l^artnäcÜc^en ©nabenreid^ Hc^^Iten, bcr fid§ feiner Bemäd^tic^tc unb i^n öor ben

Äaifcr 3urüf!6rad^te.

„I)urd[)laucf)tigfter/' öerEaqtc er i^n, „er fod auf 5}loIniort Bei ber 9^t(^tertn,

feiner Stiefmutter, erfd^einen, feiner ^Inbern, aU hie 2)ir hcn ^rief c^efc^rieBen

ijat, unb er tüiH nic^t. 6ie Bcftel)t barauf, fic^ t)or il^nt 3U rechtfertigen üBer

ha^ iä^c ©terBen i^re§ (S^ema^Ie^, be§ ßonteS Sä^ulf."

,,3ener?" Befann fid^ ber ^aifer. „@r ^at mir unb fd^on meinem 35atet

qcbient unb öcrunglüdttc im rl^dtifd^en (S^eSirge."

^35or bem (Saftell unb ju ben ^ii^tn feine§ 3[ßeiBe§ ©temma, hk itjvx ben

Sßittfomm creben^t ]^atte/' ergänzte @nabenreid§.

.»^arl Verfiel in ein ^a(^ben!en. „©Ben ^aBe i^ für bie ©eele meine» S5ater§

geBetet/' fagtc er. „^inblic^e SSanbe reid)en in ba^ ^xab. ^ic§ bün!t, SOßulfrin,

i)u barfft Bei ber 9ftid)terin nic^t au^BleiBen. 2)u Bift e§ deinem 33ater

fc^ulbig."

SCßuIfrin fd^tüieg tro^ig. 3e|t griff ber ^aifer rechts nac^ bem §ift]§orn,

um hk ganje ©(^ule jufammengurufen unb il§r feine SBefe^Ie 5U geBen. @§

mangelte. @r :^atte e§ im ^alafte öergeffen ober aBfic^tlic^ 3urücfgelaffen , um
ber ^Jleffe aU ein griebfertiger Bei^utüol^nen. „^eine§, 2ropo:pf!" geBot er, unb

äBulfrin ^oh ftd§ fein §ift^orn üBer ha§ ^anpt ^arl Betrachtete e§ eine Sßeile.

„@§ ift t)on einem dlb/' fagte er, ^oB e§ an ben ^lunb unb ftie§ barein. ^a
gaB ba^ §orn einen fo gctüaltigen unb grauenhaften Zon, ha% nid^t nur hk

§öf(inge au§ allen @dfen unb @nben be§ dapitoI§ ^eröorftürsten , fonbern aud§,

tt)a§ fid^ ringsum öom römifc^en S5oI!e gel^äuft ^atte, erftaunt unb erfi^redt

hk ^i3pfe reäte, al§ ndijz ein :|3lö|Iic§e§ ©erid^t. ^arl aBer ftanb toie ein

ß^^eruB.

3m ©ebränge be§ 5IufBru(^§ machte ft(^ ber S5if{^of§neffe nod§ einmal an

ben $i3fling. „5luf Bieberfel^en in ^almort! £)u ge^orc^ft, äßulfrin?"

„^ein," anttnortete biefer.

3tüeitc§ Kapitel

3nner]§alB ber hiäm dauern eine§ tnie au§ bem Reifen getüac^fenen rptifd§en

(^aftell§ fprubelte ein QueE in !löfterlid§er ©tiHe. ^urd§ hk Sadten Bemoofter

^r^orne raufc^te ber 5lBenbtüinb mäd^tig üBer ben |)of tt)eg, unb f(^on rückte ha^
©pätrot:^ :§inauf an bem üo^igen Gemäuer. 5lm SSrunnen aBer ftanb ein

iunge§ 5}läb(^en unb lie^ ben heftigen ©tra^I in einen ^ec^er f:pringen, au§
beffen non 5llter gefd^toärjtem ©ilBer er fd^äumenb em:por unb i^r üBer hk
Biogen 5lrme f:|3ri|te.

„SSerg unb .5ßetter finb gut," murmelte fte. „^ir Brannten hk ©o^Ien
t)on frü^ an, i^m entgegen anrennen. .<^ommt er l^eute nod§? ober erft morgen?
ober üBermorgen ^um aEerf:päteften ! @raciofu§ öerfc^tüor fid^, ber SSruber ^iel^e

mit bem ^aifer — nein, er reite iftm toeit t)orau§! Unb ber ^aifer ift nal^e,
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)t)a§ pi^teten fonft bie ßomBaxben §al§ üBex ^o:|3f? SSuin!" tnai^te fie unb

al^mte ben bum^fen Sd^Iag einer Saue nac^, bem Balb ein jtüeitet unb not^ ein

btitter folgte; benn im ß)eBirge, ha^ in ^eftalt einer Breiten BIan!en girn üBer

bie gtrfte Blidte, l^atte e§ l^^ute in einem fort geriefelt unb gefc^mol^en.

„£)ie i^r auf tüei^en ©türmen in ben 5lBgrunb fc^littet, feib i^m l^olb,

Bärtige 3^^^9^' S5erBerget i^m nii^t h^n ^fab, öerfc^üttet i!^m nid)t hk §ufen

be§ ^offe§! 6^ruble giutft! 6:pür au§ ben §aud§ be^ 2obe§! ßuft unb

SeBen trinfe ber S3ruber!" unb fie ftretfte ben f(i)lan!en 5lrm. £)ann ^oB fie

ben geBabeten SSed^er in hk §ö]^e ber klugen unb enträt^felte ben (iIBenf:pru(^,

toeI(^en fie fi(^ beutlii^er in ha^ ^er^ fd^xieB, aU er mit erBlinbeten Settern in

ha^ 6iIBer gegraBen ftanb. ^er 6:pruc^ aBer lautete folgenbermagen:

„©ejegnet feteji S)u!

Seg' ab ba§ ©djtüert unb tu^!

©entere .^eim unb Oiaft

9ll§ ^err unb nid^t aU @aft!

2)en SCÖolfenbed^cr "^ter

dreimal crebens' ic^ 2)ir!

3flun !ojie 2)u ben Sßein!

Söttttomm"

§ier f(^lo6 enttücber ber ^ouBertüd^tige Spruc^ ober bann !am no(^ etlüa§

gän3li(^ Unleferlic§e§, tnenn e§ nid^t sufäEige 5!JlaIe ber SSertnitterung toaren.

ßigentli(^ töu§te fie i^n fd§on lange au§h)enbig. 6ie fagte i^n t)ortt)ärt§,

ha^ ging; rücftüärt», ba§ ging auä). i)ann fal^ fie il^n barauf an — jum tt)ie=

hielten ^ale! — oB er il^r munbgerec^t fei unb t)on ber «St^tüefter bem SBruber

]iä) fagen laffe ; benn @raciofu§ ^atte e§ errat^en : fie lieBlofte ben SSunfi^, mit

bem 2[BulfenBec^er ba^uftel^en unb ifjn Sßulfrin ^u crebenaen. OB e§ hie Butter

erlauBe? £)iefe mad^te ftc§ mit bem SSei^er ni(^t§ gu f(Raffen, fie lieg i^n, too

er lange :§er feinen ^la| ^ötte. ^er 6:pruc^ gefiel bem ^inbe unb fie malte

fid§ bie 5ln!unft.

„i)a§ |)orn !lingt! Ober tt)äre e§ möglich, ba§ er mic^ ftiH Befd§lid§e?

mit ]^eimlid§en 6(^ritten? ^Ber nein, er tnilt ja ni(i)t§ öon mir tüiffen — tnenn

(Sraciofu§ nid^t feinen 6(^er3 mit mir getrieBen ^at 2)a§ §orn bröl^nt! 3>d§

ergreife ben S5ed§er, fliege ber 5Jlutter öoran — ober noä) lieBer, fie ift öerritten

unb i(^ Bin öerrin im $aufe — je^t na^t er! ie|t !ommt er!" ^^x gerj

|3od§te. 6ie Begann ju gittern unb ju gagen. „@r ift ba! er ift hinter mir!''

6ie tüenbete ftd§ jögernb erft, bann :plö|lid§ gegen ba^ SSurgtl^or. 3n ber nie=

brigen 2[öölBung be§felBen ftanb lein junger §elb, aBer lauernb brüd^te fid§ bort

ein armfeliger ^id^ell^ering.

£)a§ 5^äbd§en Bra(^ in ein enttäufd§te§ @eläd§ter au§ unb trat Bel^er^t ber

^ra^e entgegen. ^§ tüar ein SomBarbe, ha^ erriet!^ fie au§ ben jiegelrot^en

Hefteln feiner fd^mu^ig gelBen 6trüm^fe. 3n hie fd^reienbften iJarBen gefleibet,

toie fie 5lrmut]^ unb i^u^aR ^ufammentoürfein , trug ber kleine einen langau§=

gebre'^ten, :ped§fd§tr)ar5en 6:|3ipart, ber mit ben ge^atften S5rauen unb bem t)er=

jerrten (Seftd§te eine ^offirlid^e 5}la§!e fd^uf.

„SCßer Bift ^u unb tt)a§ toiUft £)u?" fragte ha^ ^äb(^en.

,Mnx nid^t gerufen, Heine §errin, ober öielmel^r große §errin, benn, Bei
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meiner !atr)o(if(^en 6eete! ^u f)aft bie Butter breimal IjoubBreit üBertoad^fen.

äBo ift fic?" @r fd^aiite ftd^ änflftlid^ um. ©ein ^lic! fiel auf eth)a§ (Sraue§.

3n ber ''JJiitte be§ .S5of§ unb im Sd^atten ber 5ll^orne ftanb ein Ibreiter 6tein=

farc^, auf beffen ^Hatte ein @cU)appneter neben einem 3[ßei6e lag, ba§ hk §änbe

über ber i^ruft faltete. „@i, ba l^ält ja unfere liebe ^rau Bei intern 5llten

ftiHe ^;!(nbad)t/' fpagte ber fiombarbe, „unb trübt lein 2ßäffer(^en, tDäl^renb fie

3ugleid) in il)rer (grünen .<^raft bergauf bergab reitet unb l^ängen unb !ö:pfen

lögt." @r bliiftc beben!li(^ ju bem pröi^tig gebilbeten leuc^terförmigen 5lft

eine§ 5l5orn§ empor, „.^icr tüürbe idö ungern prangen/' fagte er. „^n ^nx^t:

iä) bin Ü^ai^i», ber öolbfd^mieb, unb l^abe ein @ef(^äftc§en mit Dir. ßiebft £)u

S)cinen 33rubcr, junge ^errin?"

2)iefe plö^lidjc lyrage fe^te ha^ Wdbäjtn tanm in ©rftaunen, ha^ fic^ ]§eute

unb geftern mit ni(^t§ Inberm al§ nur mit biefem felben ^egenftanbe befc^äftigt

l^atte. „^k mein Seben/' fagte fie.

„£)a§ ift fd)ön t)on £)ir, aber toenig feT^lt, fo licbft i)u einen 2^obten.

SGßulfrin ber Höfling ift in unfere ©etüalt geratl^en."

„@r lebt?" fc§rie ba§ ^äb(^en angftöoE.

,,3ur ^oilj. §er3og 2[öitigi§ gielt auf fein ^erj — aber tüirb un§ hk

9lid§terin nidjt überraf(^en?"

„91ein, nein/' fagte ba^ Wcihä)en, „fie ift nad^ ß^l^ur öerritten. üiebe! fc^neE!"

„^un, iä) l^abe ein feiue§ €)f)X unb tt)eig auc§ ein 2o^ in ber ^auer, benn

\ä) bin l^ier niäji uubelannter al§ ber Färber im ^ü^ner^^of. ^Ifo: i)etn

trüber ift in einen öinterl^alt gefallen. @r fd)lug um ]xä) tok ein Ütafeuber

unb unfer 6e(^fe tüid^en t)or i^m, hk @ineu öertüunbet, hk 5lnbern, um e§ niä)i

ju trerbeu. S)o(^ fein $Pferb roEte in ben 5lbgrunb, unb er felbft Verirrte ftd§

auf eine leere geigplatte, too tnir ein S^reibeu auf i^^n aufteilten unb i!§m ]§inter=

xM^ ein langet ^agbne^ über ben ^opf tnorfen. Denn ber ©er^og tooHte il§n

lebenbig fangen, um i^n über hk SQßege be» graulen, unfer§ S5erberber§, au§5U=

fragen. Der 5lro^!opf aber t)erf(^tt)ieg 5lt[e§, an^ ben eignen 5^amen. Da legte

ber |)er5og ben ^feil auf ben S5ogen unb" ~ ^aä)i^ i^ai einen graufamen ^fiff.

„Du lügft! er lebt!" rief ba§ ^Jläbc^en mutl^ig.

„35orläufig. Der ^erjog brüdte ui(^t ab, benn — ie|t ttjirb hk ©efc^id^te

luftig — bo§ junge '^nh eineg ber Unfrigen, eine freigegebene @igne ber 9fli(^terin,

tüenig älter al§ Du —

"

„^ein ©efpiel SSrunetta, ba§ ,^inb gauftineng —

"

„^erabe biefe fprang ba^tnifd^en. ,35ei ber burc^löd^erteu 6eite @otte§/

l^eulte fie, ,ber arme öerr trägt ha^ Slöulfenl^orn unb ift lein ^luberer al§ ber

6o^n be§ 6ome§, ber im 6teinbilb auf ^almort liegt. 6eine leiblid^e 6(^tüefter,

§errin $alma, :§at mir t)on il§m erjäl^lt, t)on Hein an unb in einem fort, ol^ne

5luf]^5ren. ^u barfft nit^t fterben,' toenbete fie ftd§ an ben ©ebunbenen, ,ba§

tüäre i^r ein grogeg 2exh unb töbtete i^r ha^ ger^i^en. Denn toiffe, Du bift

i^r ^erjläfer , tüenngleid^ fie Di(^ no(^ nie mit klugen gefeiten l^at. 6enbe ^n
unb fie löft Di(^ mit i^rem ganzen ©efc^meibe. (5§ finb löftlii^e Sad^en. 5111

i^r Meinob ^at bie Ülii^terin bem ^inbe, fobolb e§ feinen $lßu(^§ ^atte, gefpenbet

unb ba^ingegeben.'
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„60 exful^r §er50cj äßiticjiS ben 5^amen feinet befangenen unb bic Blonbe

9ito§mnnbe, hk er um jt(^ 1)at, ba^ tafeln etne§ ^enii(^en 6(^a^e§. 6ie um=

Ijalfte ben ^erjog unb erftel^te ftd§ ba§ (5Jef(^metbe öon ^almort. ^l^x Stun=

Banb ^ab^ feine ^etlen unb ifir elfenBeinerner ^amm bte §älfte feiner !^ä^m

Verloren, ^ur^, ©olbfi^mieb '^a^i^ tüurbe an £)ic^ cjef(^i(ft unb Bietet ^ir ben

5raufc^. Sßäftle: ^^mud ober SSruber!"

@]^e uo(^ ber SomBarbe geenbigt l^atte, ftür^te ba§ ^Jläbt^en gegen hk SSurg,

bie fteile 2^re^:|3e l^inauf, öerft^tüanb in ber Pforte unb !anx at^emIo§ toieber,

6(^immernbe§ unb Mingenbe§ in bem pix 6d)ür5e gefaxten ^eEen OBerÜeibe

tragenb. £)iefe§ l^ielt fie mit ber 2in!en, tt3ä^renb hk 3fted)te <BiM um 6tü(f

tüie au§ einem unerf(^ö^f(i(^en gortc em:por:^oB unb ben gefrümmten gingern

be§ @olbf(^mieb§ üB erantwortete. 6:|3angen, 6tirnBänber, @ürtel, ^perlfd^nüre

öerft^tnanbcn in bem ©atfe, toeld^en 'üaäjx^ geöffnet ^atte, ou(^ für hk Blonben

giec^ten 9to§munben§ ein funftooEer ^amm öon ©IfeuBein mit bem §eilanb

unb ben 5l^ofteIn in er^aBener 5IrBeit. 3ebe§ bur(^ feine §änbe tüanbernbe

6tüd^ Begleitete ber (5)olbf(^mieb mit einem ßoBe, al§ Kenner unb al§ Bo§l§after

6(^etm, ber htm Bcgeifterten ^Mbc^en feine 3]erlufte fül^lBar machen tüoHte. 6ie

^näk ni(^t einmal mit bem 5!Jlunb, fie leuchtete t)or greube Bei ber §ingaBe

alle§ i^re§ S5efx^e§.

2)a !am il^r benn bod§ ein 3^ßif^^- >r^^ ^tft xchliä^V fagte fie. „£)u

ft^iilft mix ben SSruber? @§ ift Beffer, iä) Begleite ^xd)V' unb fie mad^te ft(^

reifefertig.

„Unmöglich, gcrrin/' tüiberfprac^ ber SomBarbe, ,M^ gß^t nic§t! i)u ent=

betfteft unfere 6(^Iu:pftoin!el unb gefä^rbeteft mit bem SeBen be§ S5ruber§ au(^

ha^ £)einige. ^ie 9ti(^terin aBer tüürbe £)ic^ öon un§ gerauBt glauBen. 6ei

ni(^t unüug unb giB Did^ ni(^t in frembe ^etüalt!" (Sr Belub fic^ mit bem

6acfe. „@in ©(^lummeri^en, gräulein! unb toenn £)u hk klugen tnieber öffneft,

l^aft i)u hm SSruber, ber ^i^ @olb unb mt !oftet. i)a§ fd)tt)ör' ic^ 2)ir!"

@r fenfte bie brei lyinger mit einem grimmigen Slid^e gegen ben ©rbBoben.

„S5ei bem ba unten!" geloBte er.

„(Sin glauB^after ©(^tour!" f^rac^ eine toeiBlic^e Stimme. ^ad)x^ toenbete

fi(^ erfc^ro(len unb Bog ha^ ^nie t)or einer Bel§elmten grau mit ftrengen S^gen,

hk ben 6:peer, ben fie in ber $anb getragen, einem Betüaffneten ^nei^te reichte.

£)ie üli(^terin mochte il^rem ermübeten ^^iere juIieB ben fteilen SSurgtüeg ju

gu§ erüommen l^aBen. 6ie faßte ^alma fc^ü^enb am 5(rm unb Blickte gering=

fc^ä^ig auf ben ßomBarben. „6c^toüreft ^u Bei @ott unb feinen §eiligen/'

fagte fie, „fo fd^tnüreft Du falf(^ ; el^er f(^tt)örft 2)u hk SSal^rl^eit Bei bem Spater

ber Sügen. gaBet 35r @u{^ nid§t Bei aEem (Söttli(^en öer^ftit^tet, ^l^r ßom=

Barben, nie me^r in ^^^ätien ju rauBen unb ju Brennen? Unb ie^t, ba ^l^r, toie

alle§ 35i3fe, ^ox ben 5lugen be§ ^aifer§ pd^tet, ft^leubert ^^r red^tg unb lin!§

ter^eerenbe glammen! ^^ !omme t)on (^^nx unb tüeig um @ure 2:i^aten, (Bxh=

Brü(^ige! 6age i)u i)einem SGßitigig, bie ^ic^terin toürbe i^m nad^iagen unb

i^n süchtigen, tüenn nid^t ein $öl§erer !äme, unb er ift fd§on ha, beffen ^anh
x^xx errei(^t, f(ö!§e er arx hk @nben ber ßrbe!" 3e|t fielen i^re klugen auf ben

Süd be§ (55olbfd^mieb§. ,3a§ trägft 3)u ba tüeg, DieB V fragte fie t)a*äd)tlid§.
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„ein clniicljcr .^anbcl/' ]6ctf)inicrtc bicfer unb öffnete ben <Bad, tüä^tenb ha^

5Jläbd)cn bie muitcx ftürmifd) umarmte.

„3c^ !niife bcn 33rubcr!" tief fie. ,M ift in bie @cti3alt be§ 2ßitigi§

c;cvat()cn, ber auf ifyx aicit, Bi§ id) bct iJrau .^ct5oqin" — ba§ unfi^ulbiqe £inb

cr()ob bie blonbc 'JioSnumbe in hcn er)cftanb — „meinen 6d}muc! c^egcSen ^aBe,

unb tüie i^erne c^eBc iä) ifjuV

^ic kidjtcrin machte fi(^ t)on i^r Io§ unb fragte üla(^i§: „3ft ba§ iDa^r?"

„33ci meinem §alfe, §errin!"

„3c^ tnürbe 5Dir ni(^t glauben, tüügte ic§ nid^t, bog ber ^g)öfling 2[ßulfrin

bem .Vl^aifer öoranreitet, unb I)ätte iä) nic§t felBft eben ie|t in (^^nx geprt, ha^

bie ßombarben einen §öf(tng gefangen ^^aBen. Deunod^ !ann c§ eine ßüge fein,

benn e§ ift ui(^t it)a^rfd)cinli(^ , ha^ ein 3^if(^gcnoffe ^arl'S bem ^einbe feinen

5J^amen nennt unb ju einem ^äbc^en um Söfung fenbet."

„5^cin, nein, Butter," rief ^alma, „fo t^at er md)t!" unb erjäl^Ite ben

S}organg.

„@in eitles 2[ßciB, bem ein SeBen feil ift für einen 6(^mud, ba§ l^at mel^r

6inn," fagte hk 9it(^terin. 6ie f(^ien ^u üBerlegen. £)ann toarf fie einen Wd
ouf ha^ ^ef(^meibe. „^(^ tüiE ben Höfling mit S5t)3antinern löfen," fagte fie.

„3)a§ fte^t ni(^t in meinem ^^uftrag unb tüürbe ber 3flo§munbe fc^Ied&t

gefallen."

,,£)ann tl^ue id) e§ nic^t."

„5lu(^ gut," grinfte ^ad^ig. „60 läffeft f)u eBen ben Sßulfrin um!ommen.

i)u magft Deine ©rünbe l^aBen. Öanj trie £)u tüillft."

„Da§ tüiUft Du nid^t, Butter!" jammerte $palma unb ftür^te auf hie ^niee.

„^dn, ha^ tüiH id§ nid^t," fagte hie S^lid^terin mit nad§ben!Iid^cn SSrauen.

„SSarum aud§? 9^imm ba§ Qeug ba pfammen unb lauf!" 3flad^i§ lieg e§ fid^

nid^t ^tneimal fagen.

Da§ iuBeInbe Wdhd^en fiel ber Butter um ben §al§ unb Bebedte ben

ftrengen ^unb mit ban!Baren Püffen. Dann rauBte fie il^r ben !riegerifd§en

§elm mit einem fold^en Ungeftüm, bag hie gled6ten be§ ft^tDar^en §aare§ fid§

löften unb nieberroHenb bem entfd^loffenen Raupte ber ^flid^terin einen iugenb=

lid^en unb teibenben 5Iu§brud gaBen. Die nii^t enben töoEenbe ?Jreube ^alma'S

ermübete enblid^ bie Butter. „(S^e^' fi^lafen, ^inb/' fagte fie, „e§ buuMt."

„6d§Iafen? äßer !önnte ha^, Bi§ Bulfrin ruft?''

„60 tüirf Did§ töie Du Bift auf ba§ 5)3oIfter. SCßa§ gilt'§ , id) ftnbe ^id)

ft^lummern? 3u SBette, §ü^nd^en! ^ufd§, ^ufd§!" unb fie üafd^te in hie gänbe.

^Palma flog bie Stiege l§inauf unb bie 3ftid§terin Jüenbete fid§ 3U ätubio,

i^rem ßafteHan, ber fi^on eine Stßeile rul^ig ^arrenb t)or i^r ftanb. „3[ßa§

melbeft Du?" fragte fie.

„@ine 5I(Bern^eit, §errin. ^d) fa^ bie ^^ür 3U unferm ^er!er f^errangel=

tüeit offen, ^reili^ :§atte id) fie nii^t Verriegelt, ha gerabe 5^iemanb fi^t. ^d)
fteige l^inaB, unb auf bem 6tro:^ liegt ein @ef(^öpf, ha^ id) in ber legten §ette

mir nur mül^fam entrdtl^felte. m tüar hie g^auftine, tneld^e, toie Du ^id) er=

innerft, mit Deiner ßrlauBnig i^r ^inb, hie S5runetta, einem SomBarben, einem
leiblid^en ^Jlanne, ben Du auf mein gürtoort unter Deinem ©efinbe bulbeteft.
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ptn Sä^eiBe gegeben !§at. 3e|t, ba ba§ ftembe $ßoI! fein ^ünbel fd^tturt, tütrb

fie xijX ^inb texlieren xmb ba» muß fie trxe gemai^t l^aBen. 6ie l^ot fi(^ eine

§anb in ben .^ettenrmg gejtüäncjt unb ift üBrtgen§ guten ^Jcut!§e§. ,^etfter

Ütubio/ rebete fie ^u mir, ,tt)c^e £)ein ^eil am 6(^Ieifftein unb tl^ue mit morgen

ni(^t tm^zx aU rei^t ift.' 3(^ fi^elte fie unb tüiE i]^r ben 5lrm au§ ber geffel

aiel^en. ,3Sel(^e 5poffe!' fage i(^; ,^u Bift ja bie el^rlii^e 5trmutl^ am Ütotfen

unb im ütüBenfelb, hk i^x ^inb rec§tf(f)affen gro§ gebogen ^at §ier ift ni(^t

Dein Ort. ^it £)eine§gleid§en i^aBe iä) ni(^t» p t^nn.' 6ie f^errte fid^ unb

fagte: ,Da§ tüeißt Du ni(^t, Ütubio. @eV unb rufe bie ^i(^terin. Die tüirb

ba§ @arn fd^on aBtoiMn unb mir armem ^eiBe geBen, tnag mir gel^ört-' ©oUte

iä) hk ^^örin ^erren? Du fteigft )xio^ ^indh unb Bringft fie 3ured)t."

^k ^ic^terin l§ie§ ^ubio eine ^acfel anBrennen unb i^r öorfi^reiten. 3n
htm tiefen ©elaffe fa§ ein gefeffelteg SBeiB , ha§ ber ßafteEan Beleuchtete, ^uf
einen 2Bin! ber §errin ftei^te er ben Brennenben 6pan in einen ^ifenring an

ber Söanb unb Iie§ bie grauen allein.

6temma Beugte fi(^ üBer hk freitoiHig (5inge!cr!crte unb Befül^Ite il^r al§ ge=

f(^i(fte ^lerjtin ben ^ul§ ber freien §anb, tneldjen aBcr !ein gieBer Befi^leunigte.

„g^auftine/' fagte fie, ,>a§ fii^t Di(| an? tt)a§ ift üBer Di(^ ge!ommen? Dit^

öertüirrt ber Si^mer^, ha^ Du Did§ t)on Deinem ^inbe trennen foEft. SÖßiUft

Du fie Begleiten? dlo^ ift e§ S^it ^ä) geBe '£)ii^ frei. Du Bift ni(^t länger

meine Eigene. Der ^aifer h)irb ben SomBarben fefte 6i|e tueifen unb Du Be=

^öltft Deine SSrunetta."

gauftine fc^üttelte ha^ §au:pt. ,,Da§ fel^lte no(^/' fagte fie, M^ i^ tnid^

an hk ©o^Ien ber SBrunetta l^eftete unb au(^ il§r pm fjlud^e tnürbe! Ütii^terin

©temma, nimm mir ba§ aB!" 6ie toie§ auf il§ren ^o:pf. „Du tüeigt ja tool^l

unb längerer, bafe ic^ meinen ^Jlann ermorbete!"

5D^it ruhigem fSMe ^prüfte 6temma ha^ greHBeleud^tete, !no(^ige @efi(^t

ber gleichaltrigen 9ll§äterin. Dann ließ fie fi(^ auf eine 2^re^:|3enftufe nieber unb

fjauftine !ro(^ 5U i^ren ^nieen, ieboc^ o^m ha^ fie biefe p Bierül^ren töagte.

S^xe klugen toaren gefunb. „§errin," fagte fie, „Du tneigt 5lEe§, unb tüenn

Du mid) ein ^al^r^e^nt unb länger gnäbig öerfc^ont unb meine ^IJliffetl^at Bebeift

l§aft, fo toar e§, toeil Du ni(^t tüoEteft, bag hk ^runetta, ber unfi^ulbige

SOßurm, au 6(^anben !omme. 3d§ burfte fie auf^iel^en, unb biefe @unft l^aft Du
mir" ertüiefen, tt)eil iä) Dein (S)ef)3iel getoefen Bin. ^e^t aBer, ha hk SSrunetta

einem ^anne folgt, ift hin @runb, länger ^u tröbeln unb gu tänbeln. Sag
un§ hk (Sac^e in§ ^eine Bringen. (Bib mir mein Urtl^eil!"

'^k 3tic§terin er!annte auö ber gangen ©eBerbe gauftinen^, ha% biefe Bei

Sinnen fei, unb fo fel^r fie ba§ f(glimme ^eftänbnig üBerrafc^tc, fo trenig gaB

fie ben furc^tBaren ^uf i^^rer ^lUtoiffen^eit :prei§. „ßege ^efenntnig aB!" fagte

fie ftreng. „Da§ ift ber Einfang ber 9teue!''

Unb gauftine Begann: „^urg ift hk ©efc^ic^te. Der 6(^ü^e 6tenio um=
toarB mi(^ —

"

„Den ber @Ber, toelc^en er gefcl^lt l^atte, fc^leifte unb jerrig —

"

„3ener. §erna(^ gaB mic§ ber ^ubej feinem üteifigen Supulug pr ß^e.
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3d§ Bequemte miäj intb hoäj —"
fie ^ielt itinc, um ha^ teinc £)^x 6temma'§

uic^t 3U Beleibic^eu.

5Die ^Kidjterin l^alf il^r unb faqtc evnft unb trautic^: „Unb bod§ toaxeft

Du ba§ äBeib bc§ SEobtcu."

gauftiue uirftc. „2)aun, t)or bem 5lltat, :|3lö|Ii(^, ju meinem ^ntfe^eu
—

"

„gü^lteft 5Du, ha% 5Du bem 2:obten gel^örteft, Du unb ein UngeBorneg/'

l^olf if)r hk 'JHd^terin.

äßicber nidtte ^auftine. „Da§ ift 5lEe§, §emn/' fachte fie. ,,ßu^ulu§, iäf)=

jornig tüie er lüor, l^ätte mid§ umgeBrad^t. i)a§ UngeBoxne aBer öerl^telt mit

ben ^unb unb ftüfterte mix g^einbfeligeS gegen ben ^ann i\x."

„(S^cnug/' fi^Iog ©temma. „^ur'ßine§ nod^: tüo^er :§atteft Du bQ§ %x]iV'

,,6icl§ft Du, §errin/' tief ba§ SSeiB, ,,ba^ Du tDeigt, toie i(^ il^n töbtete!

Da§ ©ift ]§at mit ^etegtin gegeigt."

„^etegtin?" ftagte hk 9ti$tetin mit üetpUtet Stimme, „"^oi^ ift ni(i)t

möglich)."

„@t geigte e§ mit unb toatnte mid) baöot. 3d§ ittte i^etgtoeifelnb untet

ben ^icfetn t)on 6ilt)tetta. Da fel^e id§ il^n in feinem langen, bun!eln ©etoanbe,

bet fid§ Büc!t unb SGßutgeln gtäBt. Datan nidten Humen mit Btaunen @Io(fen.

@t tuft mi(^ ]§etBei unb, eine biefet SSIumen in bet §anb, fagt et gu mit:

,gtau, ]§üte Dic^ unb bie ^inbet tiot biefem (Setüä(^§! 6ein 6aft tobtet,

au§et in ben Rauben be§ ^ItgteS.^ @t meinte e§ gut mit feinem tüatnenben

^Ixä untet bem Btaunen ©elotfe ]§ett)ot unb ]^au(^te mit bo(^ einen gtimmig

Böfen (Seban!en an. ^eine 6c^ulb !omme auf feine 6eele! '!^q^ i^ tebe i^ö=

tid§t. @t ift \Ci längft ein ßngel @otte§, feit et, tüie fie fagen, nad^ bet gto§en

@Bene tüanbetn tt)oEte unb im ©eBitg untetging, unb ba§ toat nic§t lange nad§

ienet 6tunbe. Du etinnetft Dic^, bet Qubej, Dein S5atet, htm et hxt 2ßunbe

l^eilte, ^atte x))n aBgelo^nt, lDa§ Dit unlieB toax, ha et Di(^ al§ ein toeifet

ßletüet nod§ S5iele§ l^ätte leisten fönnen."

„6(^h3a|e nic^t," fagte hxt ütic^tetin, „unb enbige Dein SSefenntnig. 5lm

folgenben Sage Bift Du au§ Deinet §ütte nad) 6ilt)tetta gegangen unb ^aft hk
äßutgeln gegtaBen?"

„3a, Du titteft üotüBet unb x^ budtte mid§, bamit Du mx^ ni(^t et!ennen

mi)geft, aBet Du tüenbeteft '^x^ gtoeimal im 6attel. 5^un aBet fei Batml^etgig,

Lettin, unb giB mit mein %^txV' 6ie lieg ben ^o^f auf hk SStuft faEen, fo

ba6 iT§t bet ü)3^ige fd^tnatge gaattou(^§ üBet ha^ @efic§t fan!.

6temma fann, auf gauftinen niebetBlitob , unb 50g x%x mit getftteuten

gingetn einen langen Sttol^l^alm au§ bem §aat. „^auftine, mein @ef:piel,"

fagte fie enbli(%, „id§ !ann Did§ nx^i tid^ten."

'^k gange gauftine getietl^ in ^uftul^t. „2Batum nid§t?" fd^tie fie em:pi?tt;

„Du mußt e§ obet x^ tufe, bag aUe ^auetn tüibetl^aEen : 6ie l^at i^ten ^ann
umgeBtad^t!"

6temma t)et^ielt i^t ben 5D^unb. „Sag bas STobtengeBein," fd^alt fie, al§

btol^e fie einem ben öetfd^attten tood§en :§ett)ot!ta^enben §unbe.

„6ei Batm:^et5ig!" ^e^te ^auftine; „laß mit hci^ §au^t aBfd^Iagen, nad§=

bem e§ ®ott gefoftet unb fein ^xeug geüigt ^ai. Dann tnät^ft e§ mit im
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|)tmtttel tütebet an unb, 6tenio te(^t§, Su|)ulu§ Iin!§, ft^en ton auf einer S5an!

unb geben un§ hk §änbe. 3)ono(^ öerlongt ntid^ /' unb fte ftredtte ben §al§.

„3(^ !ann i)id§ ni(^t ttd^ten, S^l^ötin/' fagte ©temnta fanfter. 5lu§ btei

@rünben nii^t. ^zxT auf:

„51I§ £)u i)e{ne 2:]§at Begtngeft, lebte unb regierte not^ ber 3ubej, ntein

S5ater. ^aä) feinem (Snbe unb beut be§ ß^onteg, ba iä) ha^ ^id^tfd^tüert erbte,

l^abe iä) laut üerüinbigt : ,51b ift aUeg ©efi^efiene ! S5on nun an fünbige deiner

mtijxl' 5lber au(^ toenn i(^ biefe§ nic^t l^ätte aufrufen laffen, !önnte iä) bennoi^

£)i(^ niä)i richten unb 2)u gingeft frei au§, benn feit deiner %^at ftnb fünf^el^n

t)öttige 3al§re in ha^ Sanb gegangen, unb l^ier ift uralter ^xauä) , \io!^ 6(^ulb

terjäl^rt in fünf^el^n ^al^ren."

„SSerjä^rt? 25ßa§ ift \i(x^r fragte gauftine t)erblüfft.

„i)ur(^ bie 2ßir!ung ber "^txi \\xt ^raft Verliert."

@in l^öi^nif(^e§ Sad^cn lief bli^enb über \At tneigen 3ä^ne ber Ütl^äterin.

„5lIfo 5unt Sßeif:|3iel
/' fagte fte, ,,h3enn id^ geftern nod^ meinen ^Jlann Vergiftet

l^atte unb über 3^a(^t tnirb \yit ^txi ööHig, fo bin ic^ l^eute !eine ^örberin me^r.

i)iefe ^ummbeit!"

„£)0(^! £)u bleibft eine ^örberin /' bclel^rte fie 6temma langmütl^ig, „aber

£)u l^aft mit bem irbift^en ütid^ter nid)t§ mel)r ju f(^affen, fonbern nur nod^

mit bem l^immlif(^en. 6ü]§ne burd^ gute äßerfe ! Du l^aft \>zyi 5lnfang gemad^t

:

fünf^el^n muffelige unb red^tfd^affne ^al^re toiegen."

„5^i(^t§ tüiegen fte!" prnte g^auftine. „3<^ \^^ fc^on, S)u tniUft meiner

fd^onen ! £)u l^eigeft \At 9flid§,terin, aber £)u bift W Ungerechte, £)u mac^ft 5lu§=

nahmen, 2)u ftel^ft bie $perfon an!"

„6d^tt3eige!" gebot \m ^Jlid^terin. „3d§ bin benn bod) üüger al§ i)u unb

i(^ fage £)ir: i)eine 6a(^e ift nid^t mel^r rii^tbar. ^oc^ au§ einem legten

©runbe. ^(^ !ann %\^ ni(^t öerbammen, aud§ tnenn i(^ £)ir ben ^efatten

t^un tüoEte, benn e» ftel^t fein '^m^^z gegen 2)id§ al§ £)eine tl^örit^te Sunge.

5lber tt^ei^t 2)u tt)a§ : gel^e nad§ ßi^ur unb beid^te bem SSifc^of . @r ift ber §irte

unb Du bift ba§ 6d)äflein. @r mag Dir bie l^ärtefte S5u§e auflegen: ??aften,

fd^tüere Dienfte, ]^ärene§ gembe, blutige Geißelungen, g^orbere fte, ift er Dir

äu milbe! duale Deinen ^z\^\ Dann gib Did^ aufrieben. %\t ,tird^e Vertritt

Did§, il^r ge^ord^e. Du l§aft eine fidlere ©ad^e!" 6ie fagte 't^^ mit einem über

=

jeugenben Säd^eln.

„3d^ toeiß nid^t," fd)lud§3te gauftine, „Gott fei bai^or, '^o.S^ eine 5Jliffe=

t^äterin tüie \^ feiner ]§eiligen ßird§e ft(^ nid^t unterttjerfe. 5lber anber§ Itjärc

e§ einfad^er getüefen. @e:|3lagt \\Q^t \^ mid§ fd§on unb im 6(^tt)ei§e meinet

5lngeft(^te§ ^erarbeitet fünfäe^^n 3aT^re lang mit bem Droft unb SSorfalj, fobalb

mein ^inb in fein 5llter unb an ben 5!Jlann gelommen, ftradtg in ben gimmel
3u fal^ren. 3e|t t)errü^ft Du mir \yit Iwxit Seiter unb tiertrittft mir ben Sö}eg."

„Der na(^ ßl^ur ift l\xxi unb ber an unfer ^@nbe ift nid^t lang. Gel^or^e^

^yauftine!" ©ie ergriff bie ^ad^el unb fd^ritt \>\t ©tufen öorauf. ^auftine folgte

gebulbig tt)ie eine ©eele in ^ein.

Unter bem SSurgtl^or, h^^ ftd^ toie öon felbft öffnete, benn ber SGßärtel l^atte

\yit tnanbernbe §eEe tu al^rgenommen , blidtte bie Üiid^terin m \At ^ad§t ]§inau§

35eutf(^e fRunbfa^au. XII, l. 2
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imb mic 311 5vrt»|ti>HMi: ^Scc^c bic 8(^u]^e ab unb lag bic jd^atfen ^iefel 5Deine

8ül)lcu" ^crvoiSon, beim X\i bift eine qtoge Sünbcnn!" Söeinenb trat gaufttne

üji-cit binitelii äöcn an.

gvnii etcmma l^attc tc(^t qcfagt. ^a fie bk l^ot^qclcgene S5utg!ammer

Ijctvat, fiijlicf ^4^alma. Da§ ^Jtäbd^cn laq in t^xcm ganzen ©en)anbe anf bem

$Pülfter, bie §anb auf ha^ .^cra cjclcc^t. 6tc I^atte ha^ fteubt(^ pod)enbe Bexul^igcn

tuollcn unb toax baron cntfd^lummcrt. DIeBen il^ren tiefen 5lt^em3üqen qlomm

eine I)ütcnbc giomme. S)ie fluttet betxad^tete hk (^zUxht unb lonnte ft(^ bet

ßrinncvunc; nid^t crtüel^ten.

9h(^ bem lobe be§ 35atcx§ unb be§ hatten unb na(^ bet ©eBuxt $alma'§

f)attc bic noc^ nid)t ^tüanaic^iäT^xige 9li(^texin hk ülec^iexung i]^xe§ @xBe§ mit ent=

f^Ioffcncx §anb exgxiffen. 5Die bem jungen unb fd^önen äßeiBe untex einem

öextnilbcxtcn , Bcge^xlii^en 5lbel t)on felBft entfte^enben ^^xeiex unb ^einbe ]^atte

ftc mit cinex üBcx il)xe 3a^xe fc^axffinnigen ^oliti! Dexuneint unb bie ©in^elnen

mit ben 2ßaffen il^xex Se]^n§Ieute geBänbigt. §elm unb 6(^tt)ext unb hk gexec^tc

8ad)c bex mut^igen üii(^texin tüuxben t)on bem fxiebfeligen S5ifd§of f^elij in

feinem feften ^ofe (Sl^ux mit tt)eitau§geftxec!ten §änben gefegnet. ^aäj einigen

ftüxmifd)cn 3a^xen tüax 6temma'§ §exxfd)aft Befeftigt unb e§ txat eine gxo§e

GtiEe ein. 3e^t xä(^te ftc^ bie üBexl^e^te 51atux unb 6temma öexlox ben

8(^lummcx. 2Benn fie nit^t felBft iT^n t)exf(^eu(^te mit Bxennenben Seud^texn

unb enblofen 6(^xitten. 5^ic§t tt)eit öon bem ßagex i!§xe§ ^inbe^, auf einex

fi^malcn ^an! in bex tiefen ^JenftextoölBung, fag fie bamol§ oft mit t}exf(^Iun=

genen 5lxmen, unb bann !onnte fie lange, lange mit ^tüei gläfd)c^en fpielen,

Jt)eld)e fie in bex ^auex öextoal^xte , unb hk bex ax3nei!unbige junge ßlexüex

$Pexegxin auf ^almoxt ^uxücfgelaffen l^atte, ha ex öon bannen 30g, um f))uxIo§

im ^cBtxge ju Oexfc^toinben. SBeibe toaxen Oon ftaxfem ^xl^ftaE unb l^atten

üBex ben gläfexnen 3apfen golbene £)e(lel, auf htxtn einem ba§ Stöoxt „5lntt=

boton'' mit gxie(^if(^en Settexn einge!xi|t tt)ax, tüöl^xenb auf bem anbexn ein

toinjigeg ©d^länglein fi(^ Mmmte. Wii biefen g^Iäfc^t^en ju f|)ielen Bi§ bex

Xag auBxa«^, touxbe 6temma ju einem SBebüxfnig. 5Da gef(^al§ e§ einmal, ba§

fie baxüBex einnidte unb, al§ ba§ g^xü^^Iit^t fie toecfte, ha^ eine gläf(^(^en, ha§

imBefd^xieBene , au§ i^^xex l^alB geöffneten §anb bexfc^tüunben toax. 6ie gexietl^

in entfepi^e 5lngft unb fu(^te unb fud§te. @nblid§ fanb fie e§ in bem ^änbc^en

i:öxe§ ^inbe§. i)ie üeine ^^alma moi^te, t)ox il^x extnac^t, fie auf nadten 6o]^Ien

Befd)Ii(^en, i^x ba§ fd^mude S^pieljeug enttoenbet unb mit it)m ha^ ßagex unb

ben 6(^Iummex loiebex gefunben l^aBen. ^a§ ^inb ^^ielt ben ^x^ftaE an ba§

!(eine §ex3 ge:pxe6t, unb t)oxfi(^tig löfte gxau ©temma 3^ingex(^en um ^?ingexd§en.

3e^t l^olte fie, tiexiodt t)on bex alten ©etool^nl^eit , hk lange im S3exfd^tu§

gelegenen ^xtiftatte !^exöox. ^a^htm fie biefelBen eine SSeile in ben Rauben

gehalten unb mit ben giäf(f)(^en, fie unaBtäffig tüed^felnb, m^ il^xex SBeife ge=

fpielt :^atte, legte fie ba§ eine untex il^xen mit @em§lebex Befc^ul^ten gufe unb

jextxat e§ auf bex fteinexnen gliefe mit einem !xäftigen i)xude p 6d§exBen.

S^ie auöftxömcnbe giüffig!eit tjexBxeitete einen angenel^men ^anbelgexud^. 3m
SSegxiffe, ben ätoeiten ^x^ftaE untex hk 6ol§Ie ^u legen, Befal^ fie' no(^ feinen

golbenen Xtdd unb ex!annte, bag fie fic§ 3tüif(^en ben ^yläfdi^en geixxt l^atte.



2)ie «Rti^terin. 19

6te glaubte ba§ inf(^rtftIofe auerft 3ertnaltnt p 'ijobzn unb l^telt e§ no(^ in ber

f)onb. ^o^ff(^ütteInb legte fie ha^ 6(^länglein unter bte ^^etfe, bo(^ bo§ feftete

^Ia§ tütbetftanb l^attnäcfig. Sie ergriff e§ tt3ieber, unb f(^on !§oB fie ben 5lrnt,

um e§ an ber äBanb 5u jerf(^mettern , ba !§ielt fie inne, au§ gurtet, mit bem

lltrrenben StBurfe ben Schlummer be§ ^äb(^en§ gu ftören. Ober mit einem

anbern @eban!en Barg fie e§ forgfältig in bem tüeiten SSufcn i]§re§ @etüanbe§.

Q^rau 6temma tüurben hk ßiber fc^toer unb fie Iie§ fi(^ BetduBt in einen

6effel fattcn. 5ja fa^ fie ein £)ing l^inter i^rem Stuhle ]^ert»or!ommen , ha^

langfam bem Sager i^reg fd^lummernben ^inbe§ pftreBte. @§ f(og tüie ein

bünner 3^eBeI, burc§ tnelc^en bie (S^egenftänbe ber Kammer fii^tBar BlieBen,

töäl^renb ha^ Blül^enbe ^äb(^en in fefter SBilbung unb mit Mftig at^menbem

SeiBe balag. , 2)ie ^rfd^einung tüar bie einc§ 3üngling§, bem ©etoanbe na^
eine§ 6Ieri!er§, mit öorl^angenbcn ßocfen. ^a§ ungeiüiffe SÖßefen rutfd^te auf

ben ^nieen ober tnatete, bem 6teinBoben ^u tro^, in einem SMf^- 6temma
Betrachtete e§ o^ne brauen unb liefe e§ getüäl^ren, Bi§ e§ hk §älfte be§ 2Bege§

gurüdgelegt l^otte. £)ann fagte fie freunblic^: „3)u, ^eregrin! 3)u Bift lange

töeggeBIieBen. ^^ badete, £)u §ätteft ^u^e gefunben." D^ne ben ^o^jf p
toenben unb fid) tüieber um einen Ütud t)ortr)ärt§ Bringenb, anttnortete ber 5D^übe*

,3(^ ban!e 3)ir, bafe £)u mid) leibeft. (5§ ift o^ne^in ba§ le^te ^al. ^ä)

tüerbe junid^te. 5lBer no(f) ^ie^t e§ mi(^ ju meinem trauten ^inbd^en."

„6eib ^^x 2;obte benn ni(^t geftorBen?'' fragte hk 91i(^terin.

„3[ßir fterBen fachte, fadste/' anttnortete ber SIerüer. ,Mk ben!ft Du?
£)ie" — er ftotterte — „bie 6eele tüirb bamit ni(^t frül^er fertig al§ ber ßeiB

tiermobert ift. ^n^tüifc^en ]^aBe iä) mir biefen ärmlichen ^Jlantel geliel^en/' unb

ber 6(^atten f(Rüttelte feine @eftalt tnie einen rinnenben Stiegen. ,M, tria§ tüar

ber irbifd^e ßeiB für ein ]^eftige§ unb Iuftige§ geuer! 3n biefem bünnen '^öä-

lein friert miä:^ unb ic^ laffe e§ gerne faEen."

„§ernad§?" fagte 6temma.

„|)erna(^? §ernad§, nad§ ber 6d§rift
—

"

6temma runzelte hk 6tirn. „S^xM t)on bem ^inbe!" geBot fie bem

<5(^atten, ber ^^alma faft erreicht l^atte.

„§arte!" ftö^^nte biefer unb tüenbete ba§ Be!ümmerte §aupt. Dann aBer,

t)on bem toarmen 3Itr}em 6temma'§ angezogen, f(^Ie:p:|3te er fid^ rafd^er gegen

i^re ^niee, auf tt3el(^e er hk ©EBogen ftü^te, o^ne ha^ fie nur bie minbefte

SSerül^rung em^funben l^ätte. Dennoi^ BeleBte fi(^ ber ©dt)atten, bie f(^öne 6tirn

tüöIBte fid§ unb ein fanfte» SBIau quoll in bem gel^oBenen 5luge.

„SBol^er !ommft Du, ^eregrin?" fagte bie ^id^terin.

,,^om trägen ©d^ilf unb öon ber unBettjegten fjluf^. 2Bir lauern am
Ufer. Denle Dir, SieBd^en, ncBen tüeld)em 5^a(^Bar id^ fi|e, neBen bem —

"

er fu(^te.

„51eBen bem ßome§ SBulf?" fragte bie ^tid^terin neugierig.

„@erabe. ,tein lur^trieiliger ©efeH. @r lel^nt an feinen <Bpk^ unb Brummt
€tttia§, immer ba^felBe, unb !ann nid^t barüBer tüeglommen. OB Du il^m ein

Seib antl^ateft ober nid)t. 3d^ Bin mäu§(^enftiEe." ^feregrin üd^erte, t^at

bann aBer einen fd^ttjcren ©eufjer. Darauf fd)nüffelte er, al§ riet^e er ben ttcx^

2*
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fd^ütteten 6aft, imb fu(^tc mit ftarrem SSIicfc unter 6temtna'g (Sctoanb, tüo

bo§ anbete gtöfi^dien laq, fo ba§ biefe fd^neU ben SSufen mit ber §onb Bebctfte.

£)a fül^lte fie eine unBänbicje £nft, ha^ !raft(ofe SSefen ^u i^ten gügen p
üBettoältiqen. „^petegrin/' fagte fie, ,,^u mai^ft 5Dir ßttnaS t)ot, ^u ^^aft 2)ir

@th)a§ äufammencjefa6elt. jpalma gel§t 5Di(^ ni(^t§ an, Du :^aft !ein ^^T^eil an il^t."

Der ßlerüer löi^elte.

,,Du Bilbeft Dir ettüa§ 5f!ämfd§e§ ein/' trottete hk SfJic^tetin.

„6temma, i^ laffe mir mein ^inb(^en nid^t au§reben."

„X^or^eit! 2Bie tnäre fold^e^ möglich? 3Ößo§ toeifet Du, 2:raum?"

,,3c^ tüeife" — ber ftüc^tig SSefeelte jc^ien eine 6ü§ig!eit 5U em:^finben, in

fein !ur5e§ unb graufome§ Soo§ äurürfäufeT^ren — „tüie miä) Dein ^ater ü6erfieL

ba ic§ t)on meinem Seigrer, bem ^IBte, tt)eg über ba§ Gebirge 50g. Der Qubej

litt an einer Söunbe unb l^atte bon meiner SQßiffenfdiaft ternommen. '^a ^6b

er mx^ auf unb Brad)te mi(^ Dir mit. Du tüareft no(^ fel^r jung unb tük

f(^ön! mit graufamen fi^tüargen klugen! Dabei fjerjlii^ untüiffenb. 3(^ leierte

Dt(^ ^ud^ftaben unb 35erfe bilben, boi^ biefe ba mod^teft Du nit^t. SieBer

regierteft Du in ben Dörfern, fd^iebeft §änbel unb mad^teft bie ^ler^tin bei Deinen

Eigenen. 3c^ geigte Dir hk Gräfte ber Kräuter, lehrte Did^ allerlei brauen, unb

Du bra(^teft mir au§ bem 6(^mudt!äft(^en jtüei ^rl^ftaEe ..."

'^k ^tid^terin laufd^te.

„6temma, Du bift nod§ jung unb aud^ iä) bin jung geblieben, toenig älter

al§ ba lüir un§ liebten," fd^Iu(^5te ^eregrin järtlid^.

„2Bir liebten unS," fogte 6temma.

„Du lageft in meinen ^rmen!"

„^0 ^iä) ber ^nhic überrafd^te unb ertüürgte," f^rai^ fie !^art.

^Peregrin äd^^te unb gledten tüurben an feinem |)alfe fi(^tbar. „@r lub

mi^ auf ein 5!JlauItl§ier , 30g mit mir baüon unb tüarf mid^ in ben 5lbgrunb."

„^eregrin, iä) l^abe getüeint! ^ber befinne Di(^: Dein ift hit ©d^ulb!

Söin iä) nii^t breimal t)or Did^ getreten, mein SSünbel in ber ^anb'? ^dbt iä)

^i^ niä)i brol^enb bef(^tüoren, mit mir 5U fliel^en? SGßer töoEte g^ug neben 3^u§

in 5lrmut^ unb @lenb tüanbern? '^u aber erbla^teft unb erbleid^teft, benn Du
l^aft ein feige§ ^erj. ^(^ liebte '^i<^ unb, M meinem Seben! — tnareft Du
ein ^ann — S5ater, §eimatl§, 5lEe§ l^ätte iä) niebergetreten unb U)öre ^dn
eigen getüorben."

,/Du tüurbeft e§," pfterte ber Schatten.

„5^iemal§!" fagte 6temma. „6iel§ mid^ an; gleid^e i^ einer 6ünberin?

S5lic!e iä) tuie eine ßeibenfd^aftlii^e unb ßeid)tfertige ? fSin iä) nid^t bie S^^^
unb hit Xugcnb? Unb fo toar iä) immer. Du -^aft mid§ nid^t berüT^rt, !aum

ha% Du mir mit furt^tfomen Püffen ben 5)lunb ftreifteft. ^0 l^ätteft Du aud^

ben 5!Jlut^ l^ergenommen?"

Da geriet^ ber 6d§atten in Unrul^e. „D i^r (S^etüaltt^ätigen Uihe, ber S5ater

unb Du! @r l^at mid§ geraubt unb ertüürgt. Du, 6temma, lo(fteft mit bem

mitgtro^fen! ©ib ben S^inger, ha fi|t ha^ ^örbd^en!"

Stemma l^ob hie 5ld)feln. „@§ tüar einmal," fiöl^nte fie.
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®a tüteqte $Pexegrinu§, ha fi(^ gletd§ ttjtebet bejänftigte, bte ßotfen unb fang

mit gebätn:pfter 6timtne:

„6^ toar einmal, c§ toar einmal

6in 3^ür|l mit einem Äinbe,

ßg njar einmal ein iunger ^faff

^n i'^rem SSurggefinbe.

3lm 5Ka^le fafeen atte 2)rei,

2)a riefen ben <^errn bie ßeute:

„^nx S^ubej, auf! ju 9flofe! 3U Siofe!

5^m 2:^al äie'^t eine S3eute!"

6r gürtet fid^ ba§ breite ©c^wert

Unb ujirft mit einem ©elät^ter

2)en ^auSbold) än?if(|en 3Jlaib unb 5Pfaff

2ll§ eificn fd^arfen SBoc^ter.

2)en Subcj l^at ba§ fd^nctte fftofe

2^m ©türm babongetragen,

3treie l^alten flill unb Bang

S)ie 5lugen niebergefdalagen.

©temma '^ebt ba§ S^ingerlein,

©ie t^ut e§ i'^m juleibe,

Unb fä'^rt bamit njo'^l auf unb aB

UcBer bie blan!e ©d^neibc.

6in S^rö^jflein »armen S3lute§ quoE'' —

„6ttIIe, 6(^tt)äd§lm(5!'' unterBtad§ bie Ütic^terin. „2)a§ l^aft £)u £)it in

deinem 6(^Iu:pftt)inM ^ufammengeträumt. 6oId§e 6c§ma(^ !ennt bie 6onne

nid§t! 6temma ift maMloS! Unb aud§ ber ßome§, er !ontme nur! i^m toitt

id^ ^ebe fte^n!"

„©temma, 6temma!" fCel^te ^Peregrin.

„§intr)eg, i)u 5Ri(^t§!" ©ie entzog fi(^ il^m mit einer ftar!en ©ererbe,

unb feine 3üfi^ Begannen p fi^tüimmen.

„^ein äßeiB, mein" — „ßeBen" ttJoHte er fagen, bod§ ba§ 25ßort tt)ar bem

€I)nmäd^tigen entfd^tüunben. „§ilf, 6temma/' l§aucf)te er, „tüie l^eigt e§, ba§

5lt!§menbe, ^lül^enbe? ©ilfl" ^ie 9ticf)terin l^regte bie 2i:|3:pen unb $peregrinu§

aer^og.

©rtüai^enb ftanb fie bor hem Sager il^reS ^inbe§. <Bk !ü§te il^m bie ge=

f(^(offenen klugen, „bleibet untniffenb!" murmelte fie. £)ann glitt fie neben

^Palma auf ha^ Breite ßager unb f(i)Iang ben 5lrm um ha§ ^äbi^en toie um
eine er!ämpfte S5eute: „£)u Bift mein (Sigentl^um! id§ tl^eile ^i(^ nii^t mit htm

terfd^oHenen ^uaBen! ^i(^ fieble iä) an im 2id§t unb umfd^Ieid^e £)i(^ tüie

eine l^ütenbe Sötnin!" £)er Xraum fiatte il^r ^eregrin gezeigt ni(^t anber§ al§

fein S5ilb in i^x 3U leBen anfgel^ört l^atte. ßängft tüar ber Jüngling, bem fie

fi(^ an§ %xo^ nnb ^uflel^nung mel^r noc§ al§ au§ SieBe l^eimlid^ öermä^lt, an

i^rem fafteiten ^erjen niebergeglitten nnb nntergegangen, nnb ber einft aug il^rer

^ingerBeere gefpri^te SSInt§tro:pfen erfc^ien ber (Geläuterten al§ ein loctereg unb

aBerh)i|ige§ Wäx^zn. 6(^on glanBlid^er beutete i^r ber anbere ^ttüo^mx ber

Untertüelt , unb ba fie fic§ auf bem Sager nmtüenbete nnb ba§ §au:t3t in hu
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Riffen Bcc^ruB, ol^nc ben 5lrtn t)on bet ©d^ultet il^tc§ ^mbe§ 311 löfen, etbltdte

bic ©ntfdjlumtnernbe ben (SomcS , toie et an ben Speer gelel^nt öerbxie§li(^ im

6{^t(fe faß nnb ettt)a§ fjetnbfelige§ in htn S3axt murmelte. @in Söd^eln be§

|)o!^ne§ glitt üBer i^t öetbun!elte§ (S^efic^t, benn Stemma fannte hk §ilfloftg!eit

bet 5lBgefd)iebenen.

3m exften Sichte lüedte hu jtoei 6c^lafenben ein jä^ex §oxnfto§ unb xig fic

t)om ßagex em:pox. 2)ex getDaltfame STagxuf Beleibigte ba^ feine D^x bex Üti(f)texin.

6ie exxietlö, toen ex melbete, nnb mit fd^neUem ©ntfd^luß unb feftem ©c^xittc

ging fie Sßnlfxin entgegen, ^oä) t)ox xijx, ben xaf(^ exgxiffenen 2[BulfenBec§ex in

bex §anb, toax $alma buxc^ bie ^l^üx gel§ufd)t.

3n ba§ t)on S^tubio geöffnete %^ox txetenb, ftanb 6temma t)ox bem §öfling,

bex fie mit öextüunbexten klugen Betxad)tete. £)a§ ^ntli^ gebot ii§m @:§xfux(^t.

ßx öexfc^lucfte ein unziemliches Si^ex^tooxt ü6ex fein buxi^ öiex SBeibex gexetteteS

SeBen. Söeiüältigt t)on bem xul)ig :ptüfenben SSlide unb bex §ol§eit bex Blaffen

Süge fagte ex nux: „§iex ^aft i)u mid^, gxau/' tooxauf fie extüibexte: „@§ !^at

Wuijt geloftet, i)i(^ na(^ Malmoxt gu Bxingen."

„SGßo ift hk 6c^tDeftex, bag ic^ fie lüffe?" ful^x ex foxt, unb biefe, hk in=

3tt3ifc§en ben S5e(^ex gefüEt l^atte, eilte xf)m mit !lo:pfenbem ^exjen unb leuc^tenben

5lugen ju, oBtoo^l fie öoxfic^tig fd^xitt unb ben Söein ni(^t öexfc^ütten buxfte.

6ie txat t)ox ben SSxubex unb Begann ben €)pxn^. £)a aBex 6temma ben ^dä),

bex bem ßome§ ben %oh geBxad)t, in ben §änben i^xe§ ^inbe§ exBlidte unb htn

fxift^en ^unb üBex feinem 3^anb, em:pfanb fie einen (S!el unb einen tiefen 5lBf(i§eu.

^it fii^exm (S^xiffe Bemäd^tigte fie fid^ be§ S5ed^ex§, ben ba§ üBexxafd^te ^cäb^en

o^ne ,^am:pf unb äßibexftanb fal)xen lieg, fü^^xte il^n cxebenjenb an ben eigenen

^unb unb Bot i^n bem §öfling mit einfadöen 3ßoxten. „^ix unb £)iefex gum
6egen!" fagte fie. S[ßulfxin leexte ben S5e(^ex o^ne iegli(^e ^uxt^t.

^alma ftanb Beftüxjt unb Befc^ämt. ^a ^^^6 hk ^Jluttex fie hk (^lodte

äiel^en, bic ]§od§ oBen in einem offenen 2^:^üxmd§en ]§ing unb ha^ ^efinbe tüeitl^ex

5um 5lngelu§ xief. ^alma l^atte al§ ^inb ijxeube ge^^aBt, ha^ leidet Bettieglic^e

©lödflein exfd^aUen gu laffen, unb ba§ 5lmt toax bem ^äbd)en geBlieBen.

6ie gel^oxc^te.

„gxau, ttiaxum l§aft Du i^x hk ^^xeube texboxBen?" fxagte Stöulfxin.

6temma tüie§ i!^m hk ^nfd^xift be§ SSed^exS. „6ie:^e: e§ ift bex 6:pxud^

eineg @]^eh)eiBe§/' fagte fie.

„Dai3on lefe iä) nid§t§/ meinte ex.

„^ün !ojie S)u hzn 2öein!

aCBiafornm"

i)ex gingex bex ütic^texin jeigte ba§ S5extt)ifd§te, au§ töeld^em füx ein genauer

:pxüfenbeS 5luge nod^ hxti SBud^ftaBen lefexlid§ l^extoxtxaten , ein i, ein ^, ein l.

Sßulfxin txxküj o^m 5Jtül§e:

„2öitt!omm im Kämmerlein!"

„Du l^aft xed^t, gxau/' ladete ex.

Sie nal^m üju an bex §anb unb fü^^xte il^n öox ha§ @xaBmal. Da lag

i^m bex SSatex, hk ßin!e am Sc^tüext, hk 9^ecl)te am §ift!§oxn, hk fteinexnen

fjüge auSgeftxedt. äBulfxin Betxad^tete hk xo^en aBex Ixenlöex^igen 3üge nid^t
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ol^ne !inbli(^e§ ©efül^I. £)a§ aBgelBtIbete §iftl^oxn erBIidtenb, ^ob et in einet

:plöyi(i)en 5lntt)anblung ha^ tt)it!Iic§e, ba§ et an hzx 6eite ttng, t)ot ben 5Jlunb

unb i^ai einen !täftigen ©tog. „gtö:^Ii(^e Utftänb!" tief et htm in bet (S^tuft ^n.

„Sag ba§!" öetBot bie mä^kxin, „e§ tönt ]öä§Ii(^/'

6ie fe|te ficf) auf ben S^ianb be§ 6teinfatge§, neBen i^t eiqene§ liegenbeg

SSilb, ha^ hk Betenben §änbe gegeneinanbet -^ielt, unb Begann: „^a i)u

nun auf 5}laIntott Bift, öetläffeft £)u e§ nii^t, Sßulftin, ol^ne mi^ — na^
tetnomntenen 3ßii(ien — angesagt obet fteigegeBen ju l^aBen öon beut %oht be§

^anne§ l^iet." £)et §öf(ing machte eine tt)ibettnillige (SeBctbe. „güge ^i^/'

fagte fie. „3ft e§ £)it !eine 6a(^e, fo ift e§ eine gotm, bie £)u mit etfüEen

ntu§t, benn i^ Bin eine genaue gtau."

„@nabentei{^ tüitb £)it au§geti(^tet ^aBen/' öetfe^te bet §öfting aufgeBtac^t,

,M% i^ ^ic§ nk Beatgtüö^nte, toebet iä} noc^ 5ItBogaft, bet mit ha^ Su]amxmn=

fin!en be§ 35atet§ Befc^tieBen ^at 3c§ Bin !ein ^^^if^ß^* ^^^ möd)te nic^t leBen

al§ ein folc^et. @§ giBt beten, hk in ben SLßütfeln be§ S^if^^^ ctnen ^lan,

unb in jebem Unl^eil eine 6(^ulb tDittetn, boc^ ha^ ftnb Söa^^nfinnige obet felBft

falfc^e Stielet. S)et §imme( Bepte mic^ üot Beiben! §ätte i(^ aBet 35etba(^t

gef(^ö^ft unb geiubfelige» gegen ^ic^ gefonnen, je^t ba iä) i)ein 5Intli| fel^e,

ftünbe iä) enttüaffnet, benn tüal^tlid^, i)u Blidft nic^t tüie eine ^lötbetin. ^äteft

£)u eine ^öfe unb 6(^ulbige, too^et näfimeft ^u ha^ ^ec^t unb hk 6titn, ba§

SSöfe aufäubecfen unb ^u tilgten? i)att)ibet em^ött fii^ 35etnunft unb 9latut!"

(Sin Sc^tneigen ttat ein. „^Bet tr>a§ ift ha§ füt dn bumpfeg £)tö5nen,

ha^ ben SBoben etfc^üttett?"

„^a§ ift bet 6ttom/' fagte bie 9fli(^tetin, „bet h^n f^elfen Benagt unb

untet bet ^utg p ^^ale ftüt^t."

„^at)X ift e§, gtau/' fu^t bet $öfling tteu^etäig fott, „bag id^ i)i(^ nie

leiben mo(^te, unb i(^ fage £)it, tüatum. S)iefet @tei§ ^iet, mein 35atet, tnat

ein tollet unb getnaltfamet ^JZann. ^c^ fage e§ ungetn: et ^at an meinem

5!}lüttctlein migget^n, iä) gtauBe, et fc^Iug e§. ^ä) mag nii^t batan beulen.

3n§ Moftet l^at et e§ gefpettt, foBalb e§ aBtt)eI!te. Da ift e§ nit^t ju tüunbetn,

tt)ie tüit ^cnfd^en finb, ha% i^ t)on £)it nic§t§ toiffen tnoEte, bie e§ t)on feinem

$pia^e öerftieg."

„^ic^t i^V fagte 6temma. „§iet tl^uft Du mit Unted^t. Da toit fo

äufammenfi^en, äßulftin, tnatum foH iä) e§ Dit nid^t etjä^len ? ^^ ^abt Deinet

^uttet ni(^t§ äu Seibe geti^an. kältet unb leBIofet al§ biefe fteinetne tnat

meine §anb, ha fie getüaltfam in bie Deinem S5atet§ gebtüdtt tüutbe. 5lu§ bem

^et!et ^etgef(^Ie:|3pt, pgefd^Ieubett tüutbe i^ i^m öon bem 3ubej, bet mit einen

jittetnben unb ^agenben SieBling tjon niebetet O^^eButt ettnütgt l^atte. 5^i(^t jebeS

SÖßeiB toütbe Dit 6oI(^e§ anbetttauen, SOßulftin."

„^ä) glauBe Dit," fagte biefet.

„@inet ^ejtüungenen unb @nttt)ütbigten,". Betonte fie, „gaB Dein ftetBenbet

Sßatet hk Q^teil^eit. Unb ic^ toutbe Lettin t)on ^almott. '^n :^aft (^tunb,

SSuIftin, Dit hk 6ad)e ^u Befe^^en. ©ie ift bun!et unb fc^ttiet. SSettad^te fie

t)on allen «Seiten! Denn, Du täumft mit ein, üetnic^tete x^ Deinen 35atet, fo

Bin iä) obet Du Bift pöiel auf bet (^tbe."
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.SScrp^nft SDii mid^?" fagte äBuIfrin. ,^o(^ nein, 5Du Blitfft ernft unb

tranxit^. Sielte, §ran, bog ch)tcje SSexl^örcn nnb ^IHc^ten l^ot ^\^ quälenb unb

^etnlid^ c^cntat^t unb lüal^tl^aftig , iä) c(ianW — feine fingen beuteten auf htn

6tcin — „an^ eine g^römntletin Bift i)u." @r Tratte ting§ unt ha^ grauen=

]^au:pt bic Sßorte gelefen: „Orate pro magna peccatrice". „2)a§ l^iet ift

groggctl^an."

„3(^ Bin eine ürd^Iic^e g^rau,'' anttnortete 6temnia, ,,tt)ie töir §ertfc§en=

ben c§ 3u fein Pflegen. S)o(^ tnal^rlid^, iä) Bin feine g^römmletin, benn iä^

glouBe nut, tt)a§ i(^ mit beut eigenen ^ex^en cxfal^ten ^abz. £)ein ^net^t,

bet ©teinme^ 5lrBogaft, fragte ntic§ in feiner einfältigen 5lrt, tt)a§ er mir um
ha§ §au:|3t fd^reiBen bürfe. ^n feiner fct)U)äBifc§en §eimat^ fei Bei frommen

unb üorne^men grauen bie Umfd^rift geBräuc^Ii(^ : ,S3etet für eine 6ünberin'.

6(^reiBe mir, fagte t(^, ,SBetet für bie große 6ünberin', benn ^u l^aft red^t

gefagt, tDas i^ tl^ue, tl§ue x^ groß."

„§üBfc§!" rief ber C)i)f(ing, aBer nid§t aU 5lnttoort auf biefen 6eIBftrUi§m,

fonbern ha^ §au|)t in bie ^ö^t ric^tenb, too ^atmo ftonb unb ba§ l^eEtöntge

©lö&in 30g. 6ie l^atte ftd^ lange auf ber 3[öenbeltre|):|3e gefäumt unb aug ben

ßu!en nad§ bem i^r öorentl^altenen SSruber ^urüdgeBlidt. 3n ber toeiten ^ogen=

i)ffnung be§ t)on ben erften 6onnenftral^Ien öergolbeten ^l^urmeg toiegte fid^

ein lid^teg freubigeg @efd§öpf auf bem reinen üingenben ^orgen!§immel. S)er

,g)öfling fal^ einen löutenben ^ngel, tüie i^n ettoa in ber äierlid^en Initiale eine§

!oftBaren $falter§ ein farBen!unbiger ^ijnd§ aBBilbet. @ine 3nnig!eit, bereu er

fx(^ ft^ämte, rührte unb füllte fein gerj. §atte i^n bod§ biefe» loB:^retfenbc

^inb t)om 2^obe erlöft.

3n5toifdf)en fammelte fid§ im SSurg^ofe ba§ ©eftnbe ber 3flic§terin, tool^l

einl^unbert ^ö^fe ftar!, Gönner unb SSeiBer, ein finftere§, fe^^nigeS, fonnt)er=

Branntet (S^efc^led^t , bo§ ben SSel^elmten el^er feinblic^ al§ neugierig mufterte.

i)iefer, barunter hu toieber pr ßrbe geftiegene ^alma erBlidfenb, mad^te ftd§

^a^n, unb al§ tooEte er fic^ für hie ftüd^tige 5lnbad^t räd§en, toelc^e er ju einem

(^efd)ö:pf au§ irbifd^em Stoffe em:pfunben, legte er i^r hk §anb auf hk 5ld)fel,

unb ben Blü^enben ^unb finbenb, fußte er i^^n fräftig. Sie gitterte öor greube

unb tüoHte crtoibcrn, boi^ fd^neller faßte bie ü^id^terin mit ber ßinfen i^re §anb,

hk ^Jled^te äBulfrin Bietenb, unb führte hk 33eiben in hk ^Jlitte il^re§ S5olfe§.

„SSruber unb 6(^tt)efter/' öerfünbigte fie unb ftc§ auf bie anbere Seite

tDenbenb nod§ einmal: „6(^toefter unb SBruber."

60 ungefäl^r :^atten e§ ftc§ ^ned^te unb ^ägbe fd^on ^urei^tgelegt, benn hk

5le:^nli(^feit SCßulfrin'§ mit bem fteinernen 6ome§ toar unterfennBar, nur ha%

fid^ ber 35ater in bem Sol^ne Befeelt unb öerebelt l^atte , be§ |)ift:§orn§ an ber

Seite äßulfrin'§ ^u gefd^to eigen , ba§ anf(^aulid§e§ S^ugniß gaB t)on feiner 51B=

ftammung.

5^ur ha^ runzlige ftoi^tauBe 5D^ütter(^en, hk SiB^Ee, ^atte nid^t§ Vernommen

unb mä)U Begriffen. Sie trippelte fic^ernb um ba§ Tlähäjtn, ju^fte unb tätfd^elte

e§, grinfte jut^ulid^ unb f^rubelte au§ bem ja^nlofen ^unbe: „€ £)u mein lieBeg

.Öerrgöttd§en ! 3Cßel(^en $ra(%t§mann l^at 5Dir bie ^rau Butter geframt ! 3um
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lüteber iung ttjerben. S5on ^ati§ tft et üerfc^tieBen, au§ ben ^uBen, bie bem

^rogtnäc^tigen biencn. Traufe §aaxe, fauBere SBaate!"

„§alt ba§ ^aul, £)tub!" j(^tte betn ^üttett^en ber ^m^i Dioni^g in§

£):ftt, „e§ tft ber Söruber!" unb fie öerfe^te: „^a§ fage i(^ ja, i)ionQ§: bet ©naben=

xeic§ ift ein tröftlic^et unb aufetBauIit^er §eri:, aber £)et ba ift ein ftürmenber

feutiget Stieget. D £)u glürffeligeg 5pälm(^en!" nnb fo unäiemlid§ fditüa^te fie

noc^ lange, tnenn man fie ni(^t ^urüdgebrängt unb i^x ben fted^en 5!Jlunb t)er=

Italien l^ätte. ^enn hk 5!Jlorgenanba(i)t Begann, unb t)on einet entfetnteten

@tu:p:|3e tüutbe fc^on hk Sitanei angeftimmt. SOßte öon felBft otbnete fi(^ bet

gtü^bienft, einen bid^ten §aIB!tei§ Bilbenb, in beffen 50^itte hk üiic^tetin ben

fi^leppenben (Sefang leitete, bet, biefelBen 9!l^t)tl^nten unb 6ä|e immet btingenbet

unb leibenfi^aftlic^et tniebetT^oIenb, ben $immel üBet Walmoxi antief.

SSuIftin, tüel(^et — et tt)u§te ni(^t tüie — an ha^ eine @nbe be§ anbäi^tigen

^teife§ getat^en toat, etBIicfte fi(^ gegenüBet bie St^tneftet. OTe§ l^atte fid^

niebetgettjotfen, et unb hk S^lid^tetin auggenommen. Sein 5luge l^ing an ^alnta.

^uf Beiben ^nieen liegenb, bie §änbe int <Bä)0^ gefaltet, Blidtte fie ftitt unb

fang eiftig ntit ben jungen tl^ätifc^en 5!}lägben. 5lBet ha^ ^teubefeft, ha§ fie in

iet öoEen SStuft ntit bem enblid^ etlangten S5tubet, bem neuen unb guten (Se=

Jetten, feiette, fttal^Ite il^t au§ ben 5lugen unb juBelte ii)X auf ben ßi:p:|3en, ba^

hk ßitanei batüBet öetfttimmte. £)ie geöffneten gaBen but(^ hk Süfte hzn ün%

t)e§ S3tubet§ ptücf. Unb ie|t fi(^ l^alB etl^eBenb fttedtte fie aud§ hk 5ltme na^

x^m. @ine flücfitige, fd^nett öetfi^tüunbene (SeBetbe, boc^ fo öiel ©lutl^ unb ^ugenb

fttömte batau§, ha% Sßulftin untt3itt!ütli(^ eine aBtoel^tenbe S5ett)egung ma^te,

oI§ tüütbe i^m ©etüalt angetl^an. „^et äBilbling!'' lachte et :§eimli(^. „5lBet

£)ie tüitb bem toadetn @nabentei(^ 5u f(Raffen matten ! 3(f) mu§ i^m no(^ ha§

tüilbe gütten gäl^men unb fd^ulen, bag e§ nid§t au§fdaläge gegen ben ftommen

Jüngling! SBatte 2)u nut'/

Unb um hk ^t^iel^ung ju Beginnen, tüenbete et fid§, ha hk Uiäjiexxn ba§

5lmen f^tad^ unb ^alma gegen il^n auffptang, t)on il^t aB, getiet^ aBet an gtau

6temma, hk feine §anb etgtiff, i^^n feietli(^ in hk WiiU fül^tte unb mit el^etnet

Stimme p teben Begann: „^eine Seute! SCßet bon @u(^, ^lann obet SSeiB,

fo alt ift, ha^ et t)ot je^t fed^je^n ^al^ten ^iet ftanb, tüä^tenb i(^ ben (S;ome§

em:pfing, bet babon ]^et!am, (Suten etf(^Iagenen §ettn, ben ^ubej, p tät^en —
tuet fo alt ift unb baBei gegentoättig toat, betBIeiBe! ^l^t ^üngetn, laffet un§,

au(^ i)u, ^alma!"

6ie ge:§ot(^ten. ^alma 30g fic§ fd^mottenb in ben äugetften S5utgtoin!el

autüd, eine l^alBtunbe SSaftei, hk, ein ^aat Stufen tiefet al§ bet §of, üBet htm

fen!te(^ten ^IBgtunbe tagte, butc^ tt)el{^en hk ^etgftutl^ in ungel^eutem Stutje

au X^ale fiel. Sie fe|te fid^ auf hk Bteite ^platte bet SStüftung, Blidte, ben

5ltm t)orgeftü|t, in ben fd^neetoeigen @ifd§t l^inein, bet i:^t mit feinem feinen

IRegen hk SCßange !ü:ölte , unb l^ötte in hem Tumulte bet 2:iefe nut triebet htn

3uBeI unb bie Ungebulb be§ eigenen getjeng.

3m §ofe leintet i()t ging in^tüifd^en hk ted^tlid^e §anblung i^ten Sd^titt,

unb 9lebe unb öegentebe folgte fid§, tafd^ unb bod§ gemeffen, nad§ bem 3Sin!e

bet ^id^tetin.
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„§tcr fielet bcv 6ol^n be§ ß:ome§. 3(1^^* f^ib i^m bie 2[ßa!t)x^eit f(i)ulbig.

Saget fic. §aBct ^l^r ba§ SSilb jener 6tunbe?"

„TO toäte e§ l^cute" — „3d^ fel^e ben ©otne§ t)om 9ioffe fpxtngen" — ,3ir

QÜe" — ,,i)am:pfenb unb !eii(^cnb" — „£)u cxebengteft" — „i)tet lange 3üge" —
,,^it einem leexte et ben S5e(^ex" — „^x fan!" — ,3[ßoxtlo§" — „(5x lag."

„S5et @nxem ^Int^^eil am ^xenje?" fragte fie.

„©0 unb nic^t anbexg. S5ei unferm 5lntl^etl am ^renjel" anttoortete ber

ötelftimmige 6(^tt3ur.

3ulfrin, i^ Bitte 2)i(^, 5£)u Blideft äerftreut! ^o Bift ^u? 5^imm '^i^

^nfammen!"

§aftig unb untniEig exijoh er bie §anb.

£)ie 9ti(^terin faßte i^n am 5lrm. „^ein Seid^tfinn!" tnaxnte fie. „iJxage,

untexfnd^e, :|3xüfe, el^e Du mi(^ fxeigibftl £)u Begel^ft eine tüii^tige ganblung!"

äöulfxin mai^te ft(^ öon i^x lo§. „3(^ geBe bie Ü^it^texin fxei öon bem

^obe be§ 6ome§ unb toiH öexbammt fein, töenn iä) je baxan xül^xe!" fi^tnur

er äornig.

i)er S5uxg]§of Begann fi(^ gu leexen. 2[Bulfxin ftaxxte öox fic§ l^in unb t)ex=

nal^m, fo üBex^eugt ex t)on bex Unf(^ulb bex ^ii^texin tüax unb fo exleic^text,

mit einex l^äßlic^en ©ad^e fertig 3u fein — bennoc^ öexnal^m ex au§ feinem

3nnexn einen 35oxtt)uxf, al§ ]^ätte ex ben S5atex buxc^ feinen Unmut:§ unb feine

§aft :pxei§gegeBen unb Beleibigt. ©o ftanb ex xegung§lo§, tüäl^xenb hk 9li(^texin

langfam auf i^n ^utxat, fid) an feinex SSxuft em^oxxid^tete unb i^m ^ette unb

§ift]§oxn leii^t üBex ba§ §au:pt ^oB. „5ll§ ^fanb meinex gxeigeBung unb unfxeg

gxieben§/' fagte fie fxeunbli(^. „3(^ !ann feinen Xon niäji leiben." Unb fie

fd^xitt bux(^ ben §of hk 6tufen l^inuntex unb ftinau§ auf hk SSaftei unb f(^leubexte

ha^ §ift]^oxn mit auSgeftxetftex 9tec§ten in bie bonnexnbe 2^iefe.

3e^t !am äBulfxin 3ux SSefinnung unb eilte i^x nad^, ba§ öätexlid^e ßxBe

juxüdaufoxbexn. @r !am ^u fpät. Qn ben BetäuBenben ^IBgxunb Blii^enb, ber

ha^ §oxn öexfi^lungen l^atte, l^öxte ex unten einen feinblii^en 2^xtump]^ töie SuBen

unb 3floffegett3ie!^ex. 6ein D^x l^atte ft(^ in ben @Benen bex lauten Stiebe enttööl^nt,

tnelc^e hk S5exgftxöme fül^xen. 5ll§ ex ttjiebex auffc^aute, tnax bie 9fli(^texin t)ex=

f(^tounben. 5Rux $alma ftanb neBen il^m, hk i^n uml^alfte unb ^tx^li^ auf ben

5D^unb fügte.

„Sag mi^y fd)xie ex unb ftieg fie t)on ft(^.

(©d^Iufe im näd^ften .^eft.)
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2)oit

Untet allen ^ttn^en be§ go!^en3oEeT:n=§aufe§ , tt)el(^e nic§t bte trotte cje^

tragen ^abzn, ift in bet ©rinnexnng be§ :^teu6tfc§en 35oI!e§ !etn 5flame fo leBenbtg

geBIieBen, tote bet be§ ^tinjen ßom§ getbtnanb. @ine t)oE!räftige 5^atur, bte

fi(^ in S5ot5ügen tote in ^el^lexn glänjenb unb eigenartig au§ ber ^enge :prin3=

Ii(^er @rf(^einungen em:por]^oB , ein SeBen rei(^ an SEl^aten nnb 3been, no(^

reii^er an §offnnngen, dn §eIbentob anf bent 6i^la(^tfelbe, ber ben 3ufantnten=

Brn(^ be§ alten :|3ren6if(^en 6taate§ erfc^ütternb einleitete, — aEe§ ba^ ^at fein

5lnben!en ber 5^ad§toelt üBerliefert, toä^renb anbere unb eBenfo Bebentenbe t)er=

geffen finb.

S)aBei ift, toa§ toir üBer t^n toiffen, ni^i eBen öiel. ^an !^at „5lne!boten

nnb ßl^araüer^üge'' t)on i^m gefamntelt; in einer geifttoEen 6tubie l^at 35arn=

l^agen feinen 65ara!ter treffenb gefc^ilbert, aBer hk ^^atfac^en feinet SeBeng

nnrt(^tig unb unt)oIIftänbig bargefteEt; an^ hk 25erirrungen feine§ ^rit)at=

leBeng finb buri^ S5eri)ffentli{^ung öertrautefter S5riefe an§ ßi(^t ge3ogen: toa§

er in ber @efc§t(^te feiner !^tii Bebentet, toeld)e Stellung er inSBefonbere in ber

@nttoi(flung ber au§toärtigen SSegie^ungen unb ber inneren S5erpltniffe ^reugeng

etnnintntt, ba§ ift no(^ toenig Belannt getoorben unb ift bo(^ nter!toürbig unb

Bebeutenb genug, um toenigften§ gu htm S5erfu(^e einer 2)arfteIIung eingu^

laben ^).

1) 2)er fotgcnbe 5Iuffa^ ift '^eröorgegangen au§ ©tubien in bem @eT^. 6taat§arc^tt), ^au§s

ard^tt), bem S^xitqßaxdji'o be§ @eneralftab§ 3U Berlin, bem ^Ird^tö im 9Jltnifienum be§ 3lu§toärs

tigen 3U ^ari§, unb bem <^au§=, <^of* unb ©taat§ard§it) 3U Söien. S)ie eingaben über bte

^ilitäröcr'^äÜntfle be§ ^Prtnäen berul^en auf ben bieten ber (^tt). ^rieg§!anälci ^u SBerlin, too

rtoc^ bic ßonce^tc ber ^Patente über feine Seförberungen aufbelüa'^rt toerben. 2)a§ njic^tiglle

3Dlatertal ergab jeboc^ eine Sammlung öon Srtefen be§ ^rtnaen, bie öon l^öd^fter ©teile mit

gctüo'^ntem ^^reifinn bem SSerfajfer jur 25erfügung geftettt tourben.
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I.

3n her ^dfjc her 3al)lrei(^en hinter ^öniq gttcbric^ 3[BiI()elTn'§ I.
, jenem

Ijoäjhcc^abkn Stm\^, au§ h^m ^öniq iJrtebxii^ unb ^ptin^ ^einrid^, ^önicjin

ixixitc t)on 6d)tt)eben unb hk ^at!gräfin t»on SSa^teutl^ l^exüorqegangen finb,

nimmt bcr ^ünqfte t)on allen, ^Prin^ gerbinanb, nur eine üeine unb befdieibene

6teIIe ein.

5£)ie @efd§i(^te toei§ iüenig mel^t öon il^m ju ctääl^Ien, al§ ha^ er in ben

^xicc^en feine§ Stubet§, toie e§ einem springen öon ^o^enjoHern ^iemte, tapfer

unb mit 5lu§3ei(^nung qefoc^ten unb nad^ bem §ul6ertu§Burger gtieben fid§ auf

feine ^efi^ung griebri(^§felbe äutüifqejogen l^at, hk er al§ (^cfd)i(fter unb ]öau§=

^älterifc§er @ut§l^err mit reichem Ertrage gu öertnalten inu^te. i)iefer ^rin3

gerbinanb öermäl^lte fid) im 3al^re 1755 mit feiner fddjk, ber ^ßrinjeffin

5lnna ^lifaBet]^ ßouife, au§ bem IeBen§t)oEen unb fruchtbaren @ef(^Iec^te ber

^ar!grafen tjon SSranbenburg = 6(^tüebt. „i)u tt)irft fe!)en/' fc^reibt ^^xiebrid^

ber (i^roge furj öor ber ^ot^^eit an feine ©t^toefter in S5ai)reut!§, ,M% au§

biefer @^e eine ganje S5öl!erf(^aft ^^rborgeT^t^)." äßie tüenig ift boc^ biefe

S[^or^erfagung, bie fic^ burc^ eine groge ^In^a^t öon ^inbern 5lnfang§ t)ertt3ir!=

lid^en ju tnollen fi^ien, fc^Iieglic^ in Erfüllung gegangen!

S5on biefen Altern, äugleii^ @n!el unb Uren!el ^bnig g^riebrid^ SIBiI!§eIm'» I.,

töurbe am 18. 9^ot)emBer 1772 in griebrid^gfelbe ein ^rinj geboren, ber 10 Za^t

fpäter unter Xl^eilnal^me ^önig f?riebric§'§ be§ @ro§en auf hk 5^amen griebrid^

ßoui§ ß^riftian getauft tnurbe^). ©rjogen unter @intt)ir!ung (Eampt'^ t)on

^ärbaum, tnie beutft^e ^rinjen im 18. ^fi^^^unbert eben erlogen n3urben, alfo

tüefentlid^ auf franjofifd^er ©runblage, geigte er f(^on ftü!§ aEe hk SSorjüge unb

gel^Ier, bie i'^m fein Seben lang eigen blieben: ungett)ö!)nli(^e S5egabung, befon«

ber§ für bie ^ufü, eine natürlid^e Sieben§tr)ürbig!eit, bie il^m fpäter aEe ^er^en

untertnarf, einen n3D5ltt)oEenben unb eblen (E^axatin ; baneben aber @igentr)iEen,

geringe 6tetig!eit, ein feurige§ ^Temperament , ha^ ft(^ ben 6(^ran!en ber 3it<^t

unb Drbnung nur ungern fügte. 2[öa§ au§ biefer S^ii öon il^m erjäl^It toirb,

erinnert jutoeilen an ba§ ^ugenbleben griebri(^'§; aber l§ier fehlte hk eiferne

§anb griebrii^ SSil^elm'^ L, um eine überqueHenbe 5^atur in hk redeten S3a:§nen

3U jtüingen. £)er ^^rinj felbft l^at fpäter geglaubt, fid) über hk Mängel feiner

ßr^ie^ung be!lagen 5u bürfen; man l§abe e§, bel^auptet er, an aUer golgerid^tig*

!eit fel^Ien laffen, bie öerfd^icbenften ^etl^oben an i^m erprobt, unaufl^örlid^

mit 6^ftemen unb §ofmeiftern gctoei^felt unb bie eben getroffene SOßal^l iebe§=

mal toieber bereut.

SSebenüid^er unb nai^tl^eiliger toar e§ ol§ne S^^^fclr 'tüietoo^l ber ^rinj

felbft ha§ eigentlich niemals empfunben l^at, ba^ er p frü!§ unb p tt)iberftanb§=

lo§ htm öerioirrenben Hinflug ber ;3been be§ 18. 3a!^r]^unbert§ preisgegeben

tüurbe, toie fie an ben |)öfen t)on ^otöbam unb 9fil§ein§berg bamal§ öor^errfd^^

ten. 6ein im !^ö duften ^Jla^e fubjectit) angelegter @eift entnal^m au§ htn p^^

1) ^oUtifd^e eottejponbenä 11, 309. 310.

2) ©0 fte'^t ber ^ame cinQetraQcn im 5lirc§enbud^c ber ^of* unb ©omfird^e III, 324, 5^r. 46.
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Iofo:|3l^ifd^en 5(nfd^auuncjen , Wläjt alle xeligiöfen HeBerjeugungen Bei i^tn t)et=

brannten, eben nur ha^, tt3a§ i^m am nöc^ften lag unb am tnetften pfagte:

bk Seigre tion bem ^e^i be§ 3nbtt)tbuum§ auf freie unb unbef(^tän!te 5lu§=

Bilbung bet eigenen $perfönli(^!eit.

5Il§ ber ^ptinj fein 3tr)ölfte§ ^al^r t)oEenbet Tratte, fiebelten hk Altern ton

g^tiebxic^gfelbe na(^ S5eIIet)ue übet, tno et, ntit bem älteten SStubet .g)einti(^ p=
fammen, in ^egentüatt ^önig |Jtiebtid§ 2öil^elm'§ IL am 10. 6e:ptemBet 1788

confitmitt ttjutbe. @in ]^aIBe§ 3>a^t f:|3ätet begann feine militätif(^e "Saufba^n:

et tt)utbe am 1. Wax^ 1789 ^um ßa:|)itän t)on bet 5ltmee etnannt unb gleid^«

jeitig bem in Berlin gatnifonitenben ^ftegimente ^UlöUenbotff jut ©tietnung be§

2)ienfte§ jugetuiefen.

6d§on im näc^ften ^al^tc, nac^bem et jum DBetftlieutenant öon bet 3n=

fantetie etnannt unb bem ^Jtegiment 3ung = 6(^tüetin Beigegeben toax (12. ^ptil

1790), butfte $Ptinä ßoui§ ^etbinanb — fo nannte man il§n ^ut Hntetf(Reibung

t)on $tinä ßoui§, bem Sol^ne be§ ^önigg — mit gtiebtid^ SOßill^elm IL in^

??elb äiel^en, al§ betfelBe in 6(^lefien ein §ea* gegen Oeftetteid^ äufammeuäog.

@in äeinet S5otfatt, bet fi(^ l^iet ^uttug, bet etfte au§ bem SeBen be§ ^tinaen,

üBet hm toit 3ut)etläjftg untettid)tet finb^), öetbient ettüäl^nt ju tüetben; unBe*

beutenb an fi^, lägt et boc^ ben ^tinjen glei(^ Bei feinem etften öffentlit^en

5luftteten fd)on in bet ganzen ©igenatt feine§ 6;i§ata!tet§ etfi^einen. 5Il§ bet

^önig eine§ 2^age§ im Einfang 3uli mit gtogem ©efolge tjon 6ilBetBetg au§

na(^ 2anb§l§ut an bet Böl^mifd^en ©tenje entlang titt. Begegnete man einet 5ln=

ja^l Oeftetteid^et, bie btüBen S[ßa(^e i^ielten imb mit benen man nac§ bet ©itte

be§ 18. 3a^tl^unbett§ l^öflic^e ©tüge n3ed)felte. äßä^^tcnb bet ^önig fid^ baBei

3u feinet UmgeBung mit bet ^emet!ung tüanbte: „^alb tüetben bie ^Komplimente

aufT^öten/' f:ptengte ^tinj Soui§ au§ bem befolge l^etöot unb auf hk öftet=

tei(^if(^en Offtciere ju, fo ba§ il^n bet ^önig felBft hnxä) ein untoiEig Iaute§:

„Mon prince, mon prince!" jutücftufen mugte.

^aä) bet SÖeilegung bet 6tteitig!eiten mit Deftetteic^ in ben S^ieic^enBac^et

SSetttägen unb bet 5luflöfung be§ pteufeifc^en ^tieg§l^eete§ BlieB bet ^tin^ nod^

in ©{^lefien, too et hk f^eftungen SStieg unb Sofel Befuc^te, Bi§ et auf ben

äöunfd^ bet ©Itetn nac^ bem Ilobe feine§ älteten ^tubet§ §eintic§ nac^ SSetlin

3utü{f!e^tte. 3m §etBfte be§ folgenben ^a^teg — et toat inätt)if(^en jum

DBetften Befötbett (9. 3uni) — teifte bet ^tin^ mit ßltetn unb ©efc^toiftetn

nad^ 6pa unb 5lad§en, bie hamaU t)ieEeid)t il^re glän^enbften Seiten l^atten^).

£)ie SSäbet toaten üBerfüHt mit ftan^öfifc^en ßmigtanten, beten angenehme

Umgang§fotmen , geiftteid^c Untetl^altung unb leidste 6itten auf ein em:|3fäng=

lid^eg unb feutigeg ©emütT^, toie ha^ be§ ^linäen ßoui§, ni(^t o^^ne @inf(u§

BleiBen !onnten. Qu bet %^ai tooHte mon Bei feinet ütüdtlel^t nad^ SSetlin Be=

metfen, ha% et in 5ltt unb Haltung ein ^Inbetet getnotben fei : bet beutfd^e 3ütften=

1) eigen'^änbtge§ ©(^reiben ßöntg ^rtebric^ 2öll^elm'§ II.

2) SBergl. htn ^iih\ä)m ^u\\a^: ©uftat) III. in 5lad§en, 1780 unb 1791, in „J?leinc ^^iftorifc^e

©(^riften" öon %. ö. Üteumont, bec anä) ber 5lnh?e|en^eit ber O^omilie be§ 5ßrin3en g^erbinanb

gebcnü {<B. 357).
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fof)n fd^icn feine ©cBiirt imb feinen ^anc; c;erin(^er p ödsten nnb in her äußeren

£cljen§füf)ninc] tüie in her ^lugBilbuncj be§ (Beifte§ ben fran^öfifc^en ^xinjen unb

Herten nadjjneifern ^).

fBd bem ^clb^uc^c gegen 5tan!ret(^, ben .^önig §tiebri(^ Stßill^elm IL im

folgenben 3al)te imtexnal&m, tünxbe ^rinj ßoui§ bem 3^egimente ^olhtd 3nge=

tüiefen; e§ Bejeidjnet hm i^u^ianb fetne§ SSotaiHong, bag er feinem bamal§

tierjcl^niäl^tigen ^rnber 5lucjuft fagen lieg, tt)enn er al§ gäl)nri(^ baBei eintreten

tDoEe, fo tnerbe er t)on 5lEen ber 5leltefte nnb ®rö§te fein, ^rin^ ßoni^ tt)at

mit öor SongtDt), t)or SSerbun, anc§ bei SSalm^, ol§ne bafe er in bem ereigni6=

lofen g^elbjnge @elegen!)eit 3ur 5ln§3eid§nnng gel^aBt ptte. 5[Jlan )§atte, toie

16e!annt ift, faft tüeniger mit bem geinbe, al§ mit ben UnBilben einer SSitternng

5U !äm^fen, hk für ben 5ln§gang be§ Unterne!§men§ t)erl^ängni6t)oE tüurbe. „@§

ift faft nidjt me^r au^jnl^alten/' fd^reiBt ^emanb an§ bem befolge be§ SPrinjen,

„man Bleibt faft im ^oraft fteto. @§ ift ein Sßetter, ha% tüix faft 5lEe ben

WnÜj Verlieren, e§ regnet ganje Za^^; ha§ 3ßwg fault ben ßeuten t)om Seibe.

5(ber ber ^rinj befinbet |fi(^ red^t fel^r toofjl, tüeit munterer unb ftär!er, aU
tüir OTe ^ufammen; er fielet au^ fo tool^l au§, toie er faft no(^ nie au§gefel^en

l^at." Uebrigen§ zeigte fi(^ ber ^Prinj ebenfo menf(^enfreunbli(^ gegen hk geinbe,

ol§ leutfelig im 3}er!e]^re mit ben ^annfd^aften be§ eigenen §eere§; nur ha%

an^ l^ier, toie man ou§ ©oetl^e'^ w??elbpg in ber ^]^am:pagne'' totx%, ba§ '^M^

fi(^t§Iofe unb Eigenwillige feine§ ß^ara!ter§ ^utoeilen ftörenb l^eröortrat.

^em traurigen ^ütfpge au§ ber ß^l^am^agne folgten im 2)ecember 1792

no(^ einige !riegerif(^e Unternehmungen am 9ll§ein, ^ei benen ^ßrinj ßoui§ bie

erften SSetoeife feiner 2a^fer!eit geben !onnte, inbem er brei ßl^affeure öon ber

(S;at)aEerie §ou(^arb'» felbft gefangen nal^m. ^ann bejog ha^ tjerbünbete §eer,

^reugen, §effen unb Defterreic^er, ^Winterquartiere in ber Umgegenb t)on gran!=

fürt a. ^., too ^önig griebri(^ SCßill^elm felbft feinen 5lufent!§alt nal^m.

2Sä!^renb in ^ari§, ha§ man nod§ eben mit leichter §anb gu erobern gemeint

]§atte, ba§ alte Sflegiment in 6tücfe gcf(^Iagen unb ha^ ^anpi be§ ^önig§ felbft

nic^t gefc^ont tourbe, fammelte fi(^ l^ier in 3^ran!furt um ben ^öniglit^en 35or«

!äm:^fer be§ alten @uro:pa nod^ einmal ^IIe§, ttia§ ha^ fi^eibenbe 18. ^df)x=

l^unbert an feinen ü:p:|3igen gürften^öfen unb t)orne]^men 6(^Ii3ffern ©län^enbeg

]§ert)orgebracht l^atte. @Iei(f)fam im 5lngeft(^t ber S^letiolution , bie balb biefe

gan^e alte SSelt öer^el^renb l^intoegraffen foEte, fanben fi(^ l^ier beutfd^e fjürften

unb §erren, franjöfifc^e ^rinjen unb Emigranten, gelben unb Abenteurer, 3u

geften unb SSergnügungen jufammen, h^i benen :poIitif{^e ^ntereffen unb QkU§=
3^ntriguen, ber ^aubex ber Sd^ön^ö^it unb ber ütei^ be§ 6^DieIe§ toetteifernb hk
^^eifter ergriffen unb bon ^enug ju Ö^enug l^inriffen.

E§ lag ni(^t an bem ^prin^en, toenn au(^ er jeittoeife in ben S^aumel ber

SSergnügungen l^ineingejogen tnurbe. SSalb nad^bem man fi(^ in 3^ran!furt feft=

gefegt !^atte — e§ toar im ^ecember 1792 — Ijatte er ben ^i3nig gebeten, il^n

3u ber öfterreid^ifc^en 5lrmee gelten p laffen, bie am 9'lieberrT^ein unb in SSelgien

^) SSergl. Sßarn'^Qgeu I, 244, 245. (2)te|e 5lTigaBm Qeljen, tüie SSarn'^ogen'ä 5Popicrc aeigm,

auf 5Jlittt)eilungen eine^ Se'^rerS be§ ^Prinaen äurücf.)
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ben ^am^f gegen hk granaofcn nod^ fortfül^tte. . 5Da fein Sßunfc^ aBgele^nt

tnntbe. Begab er ftd^ an feinet SBxigabe naä) Sßitfett, tno et ben üleft be§ 2Qßintet§

„nt(^t fe^t angenel^m", tüie et felBft fagt, öetleBte.

3m folgenben ^^tü^ial^te (1793) Begann betjenige ^l^eil bet öetBünbeten

5ltmce, bent $tina Soni§ ange^ötte, nntet bem S3efe]^'l be§ ®enetal§ ^aläxenüj

hk ^elagetnng t)on Wain^, tdd^e^, tok man töeig, im OctoBet 1792 anf eine

fo f(^ntä]^Ii(5e SBeife ben S^tanjofen in hk §änbe gefallen tüat^). £)ie lange

£)anet bet S5elagetnng, hk fi{^ bont 5l^tit Bi§ in ben ^uli 1793 l^in^og,

nnb hk jal^Iteic^en ^äm:pfe, hk baBei botfieten, gaBen bem ^tinjen teic^e @e=
legenl^eit, militätif(^e 25egaBnng nnb :|jetfönli(^e 2a:pfet!eit jn Bettjeifen. S5efon=

bet§ aBet fiel e§ anf, tüie fel^t fi(^ bet füt ©to^tl^aten Begeiftette 6inn be§

^tin^en nnb feine ftifi^ ^ngteifenbe Xl^aütaft t)on bet fonft in bet S5elagetnng§=

atmee öotl^ettfd^enben gteifenlftaften ^attig!eit nnb 6(^Iaff^eit aBl^oBen^). S)et

^Ptinä etlangte baBei eBenfo fel^t hk banetnbe @unft ^önig ^tiebtic^ 2[ßil^elm'§ 11.,

tüie ha§ t)oEe ßinfe^en feinet ^ctfönlic^feit nnb hk getüinnenbe %xt feinet

!ametabfd^aftli(^en S5et]^alten§ Bei ^tenfeen nnb Deftetteid^etn gleid^e ^ingaBe
nnb S5cgeiftetnng füt ben jugenblidien gelben ettüerfte. @t felBft freiließ fül^lte

fi(^ Bei aEen feinen ©tfolgen trenig glüdtlid^. £)ie ft^Iaffe nnb nninftige ^tieg=

fü^tung, tüie fie t)on 6eiten einjelnet ^ten§ifd§et S5efe^l§:§aBet in ben ütl^ein-

fclb^ügen BelieBt tüittbe, fi^ien il^m be§ :pten§if(i)en 2ßaffentnimm e§ nntüütbig,

nnb et felBft glanBte fic^ t)on ^altftentl^ aBfic^tlii^ 3ut Untl^ätigfeit öetnttl^eilt,

hit fein fentiget @eift t)on 5lttem am fc^tüetften etttng. Un^nftieben mit hem
f(^Iep:|3enben @ang bet ftiegetifd^en ©teigniffe nnb petfönlic^ miggeftimmt, backte

et felBft ptneilen batan, ha^ §eet ^u Detlaffen nnb nac§ SSetlin jntüd^plel^ten.

3n biefet Stimmung fc^tieB et bamal§ (20. ^ai):

„S)te p leBl^afte .^ingaBe an bie öffentlichen Slngclegen'^eiten l§at meinen ßT^arafter

böEig üeränbert, fo ba^ id^ bet nnglüdlic^fte ber 5Renfc§en Bin . . . Söenn ber .^önig

aEein Befehligte toie bie gan^e 3lrmee e§ wünfd^t, fo toütbe aEe§ gut geilen, ba bet

^önig ben rechten Miä ^at nnb ba er nod^ an bem alten ipreugifd^en ^runbfa| feft=

T^ält, mit Äü:^n]§eit unb bod^ mit SeoBad^tung aEer Flegeln be§ §anbn)er!§ anäugreifen;

aBer biefe öertoünfd^ten Generale, hi^ einen üBel ertoorBenen ^u] 3U Verlieren fürd^ten,

t:§un Bei i^rer gurd§tfam!eit unb Bei il^rem ^Jlangel an ftja^rer ^enntnife taufenb
Singe, bie einen ^enfd^en öon @l^rgefül)l rafenb mad§en !önnen. ^aldreut^ j^at mid^
tjer^inbert, einen ©d^lag au§3ufü:^ren , ben id^ mit OBerft aftüd^el t)eraBrebet l^atte

unb tt)oBei iä) fed§§ Kanonen l§ätte eroBern tonnen. S)ie Solbaten unb faft aEe
Offiziere finb mir au^erorbentlid^ tool^lgefinnt, eBenfo aud§ bie Cefterreid^er, BefonberS

ba§ :^nfanterie=9legiment ^^eEegrini, toel^e§ id§ neulid§ Bei einer tleinen Unterne^^mung
Befel^ligte, unb bie 2Burmfer=.&ufaren laffen fic^ aEe für mid^ in ©tüdfen l^auen. ;^d^

l^aBe neulid§ einem i:§rer Offiziere ba§ SeBen gerettet, inbem id^ einen granaofen
töbtete, ber ba§ Sßqonett in ben ßeiB feinet ^ferbe§ gebohrt l^atte, unb an einem
anbern 2;age ]§aBe id§ einen gemeinen §ufaren gerettet, ben id§ mit Hauptmann

1) ©(^reiben be§ ^rittäeit unb SSerid^tc über feine Xl^ötigfeit bei ber ^Belagerung t)on 30lainä

ftnben M im ßrteg§ari)it) be§ ©eneralflabS A I, 25; EI, 64. 68. 70. 72.

2) <Bo ]pxxä)i ©tein nad§ einem SSefud^ im Sager bor ^öiain^ bon ben „unt^ätigen, :|Dlan=

lofen, alte X§ätig!eit erfd^laffenben Etagen ber 9Jleiften, t^rer centnerjd^toeren Sangentoeile"
; „nur

Beim 5ßrin3en Soui§ fanb id^ eine mit Silbern großer Xptigteit angefüllte ßinbilbungSfraft, ein

lebenbige§ unb fic§ lebhaft äufeernbe§ ©efü^l öom ©rofeen". (5ln g?rau t). Serg, ^er^ I, 132.)
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%xmd öom Üicgimcnt bc§ Äöntg§ auf unfern ^^^ferben babon trug. 2)a3U fommt,

bafe id) xf)nm auf Ungarifd) guten 5tag unb guten ^IBenb fagen, unb ungartfc^ mit

il^nen ftu(i)en fann. Obgteid) iä) übrigeng mein .^anbttierf unb ben Ärieg leiben=

fi^aftUd^ liebe, menn ba§ fo fortgel^t, fo ift mein ©ntfd^tug gefaxt — aber metd^c

^lugfid^t, abgefel^en Don bem S5ergnügen meine e^rtt)ürbigen Altern unb eurf) 5lnberc

toieberaufel^en, nad^ bem langmeiligen S3erlin 3urürfäu!el§ren!" . . .

5^a(^bem her ^xin^ fi(^ in ben ^äm|3fen um bie !^dijlha^zx ^öl^en unb

ha^ 3)orf SQßeigenau an bet 6:pi|e feinet SÖtigabe, hk ft(^ au§ 5lru^|)ent]^eilen

ber S^legimentex SSegner unb 9?omBerg jufammenfelte , öielfac^ au^gejeic^net unb

Befonbetg bei einem näd^tlid^en UebetfaE ebenfo öiel (5^eifte§gegentoatt al§ 2^a:pfet=

!eit betüiefen Tratte, ertöatb er ft(^ aEgemeine S5ett)unberung burd^ eine eble %^ai,

bie feine SSeliebtT^eit in htm öftertei(j^ifd)en $eere no(^ öexgrögerte.

5lm 14. 3uli, bei einem ©efed^te i3fterxei(^ifd§er Xrup:|3en t)om ^ftegimente

^peEegrini, trug ber ^xinj einen öertüunbeten 6olbaten auf feinen 6^ultern

auö bem S3eretd§e be§ feinblid^en geuer§^). ^ur tüenige 2^age f:päter, bei

ber ßrftürmung einet Sc^an^e öor ^ain^ in ber ^aä)i t)om 16. ^um 17. 3ult,

glänzte ber ^prinj abermals buri^ unerf(i)rodenen ^nitj: pfammen mit einem

fran5öfif(^en Emigranten 6ombreuiI tt)ar er ber erfte in ber feinblid^en ©d^an^e,

30g fi(^ babet aber eine S5ertüunbung 3U, bie iijn für mel^rere Monate t)on aEer

2^:^eilna]^me an ben ^äm:^fen augfc^log.

§ören tüir, toie ^i)nig g^riebrid^ äßill^elm 11. felbft ben SSorfaE be=

rid^tet ^at:

„@in f^xangofe, tuie ^rinj 2oui§ in bie ©d^anse trat, fe^te itim fein ^eme^r auf

bie SSruft, ©ombreuil fd^lug e§ mit feinem S)egen in bie §ö|e, fobag ilEjm bie ^uget

burd§ bie §ut!rempe flog, unb bem ^rin^en mürbe ha^ @eftd)t öerbxannt, ba ber

©d§u§ fo na^e mar .... äöie ber ^rinj fic^ umbrelf)t, um mieber in ben Öauf=

graben 3U ge^en, befam er eine ^artätfd)!ugel burd^ bie rechte ßenbe, aber fo gluct(i(^,

ha% fte meber ^nod^en, nod§ eine 5lrterie berührte, ^rin^ 9Zaffau gab i!)m ben ^rm,
unb fo l^umpclte er in einen 2Bin!el unb üe§ fid^ öerbinben, !am aber mieber tior unb

mar nidCjt megpbringen ... @r commanbirte noc^ tüd^tig mit beim 5lu§faE , bann

liefen mir feinen Söagen Idolen unb er mutbe l^ineingetragen. SSei bem S5erbanb ber

Söunbe fiel ber ^rin5 in 0^nmad)t. ^aum mar er mieber bei fid^, fo rief er:

„5^affau, ge^en ©ie bod^ 5um ^önig, unb fagen (Sie i:§m, ba id§ bod§ aEe§, ma§ in

meinen Gräften mar, für i^n getl^an ^abe unb nun eine Sßeile 5U ni^t§ me'^r nu^e bin, fo

lieg id^ il^n bitten mid§ na(^ 5[!lannl§eim Ui ber fd^önen 5^abame be 6ontabe§ bringen

5U laffen." ^ä) ladete ^er^lid^ unb lieg il^m glei^ auf ben anbern 2:ag einen guten

Sfl^einfa^n befteEen. (5r ^at le|t:§in 5!Jlabame be ßontabeS bei mir gefeiten, ^at fie 'bti

fid^ 3um (Souper ge:§abt unb nad^ ben SSatterien gefül^rt unb ift fterblirf) in fie ber=

liebt . . . ^rina Soui§ ^ai ftd§ t)iel Sflu^m ermorben, unb menn er fo fortfäl^rt, toirb

er einft gemig ein groger ÖJeneral merben^)."

£)er ^rin^, ben ber ^önig nod§ am 17. 3ult jum ©eneralmajor befi)rberte,

tüuxbe in bex %^ai auf einem ^l^einfai^n nat^ ^annl^eim gebxac^t, tx)o er M
feiner- unxu^igen SSetoeglid^feit nux langfam gena§. 3n bem Umgang mit bex

1) 2)ie %i:)at ift bamaU burc^ eine 3Jlebaitte mit bem S3ruftbilbe bc§ ^^xinäen unb ber Um=
fc^rift: „Defterteic§§ ßrteger ban!t i'^im ba§ Jl'eben" 'Dexf)txxl\ä)i tüorbcn. 6in ßjemplar berfelben

— t)tetteid)t ba^ einäige itod^ üot'^anbene — ift im 23efi^ ©einer Äaiferlid^en .^o'^eit be» .Jlrons

^)rin3en. (^ol^enäottern^^nfeum.)

2) ein eigent)änbige§ ©dEireiben be§ Äönig§ in bcutfd^er ^pxaä)t.
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f)ei'5ogIi(^ 5tüetBrüto'f(^en gamilie, namentlich mit bex ©emal^Iin ^ajimilian

3ofc|)^'§, gefiel ex fid) ^ier fo fe^r, ha^ ha^ @exü(^t entftel^en !onnte, er t)er=

zögere ^alh ab\iä)iliä:) btc Teilung feiner äßunbe unb folle h^^^alb au§ ^ann=
ideim entfernt toerben. £)er ^rinj felbft !)ielt e§ für nötftig, ben ^önig, ber

i^n im Anfang ^ngnft Befud^t l^atte, in betüegenben äöorten ju Bitten, i^n feine

§eilnnt] in ^ann^eim Beenben p laffen. „^ränfen 6ie nii^t ^emanb/' fc^ricB

er bem ^önig, „ber ^l^nen gan^ ergeBen ift unb ber toal^r^aftig mit ^u groger

Ungebulb ben 5lngenBli(f ertnartet, too er ftd§ tt)ieber unter ^^ren 5lugen fi^Iagen

!ann, al§ ba% er benfelBen qu§ irgcnb einem Örunbe öergögern foEte . . . §ier

tüerbe i^ fc^neEer genefen aU irgenbtüo anber§, inäl^renb 6ie mi(^ burd) bie

Entfernung öon ^ann^eim unglüdlic^ mad^en tüürben^)."

6(^on im 6c:ptemBer gena§ ber ^rin^ in ber X^at unb feierte ju feiner

^'rigabe ^urüd, hk feit ber UeBergaBe t)on ^Jlainj imter bem DBerBefel^l be§

ErBprin^en t)on ^o!^enIo!^e auf bem Iin!en S^^einufer gegen hk ^ran^ofen !äm:|3ftc.

^er gelbeng ging Balb 3U @nbe unb bk 5Irmee Bejog tüieber il^re 2[ßinter=

quartiere, bic^mal in ber Hmgegenb t)on ^ain^, ber ^rinj in £)p:penl§eim. 6ein

3]er^alten l^ier BlieB nic^t frei t)on Xabel. £)ie Eltern l^ätten geh)üuf(^t, ba§

er tüäl^renb be§ 3Binter§ nad^ SBerlin !omme, too bk 3^eftlic§!eiten ^ur $Ber=

mäl^lung be§ Kronprinzen unb be§ ^frin^en 2oui§ 5lEe§ mit ©lanj unb g^reube

crfüEten. £)er ^ring nol^m barauf !eine ^f^üdficfit; er ^og e§ öor in ben

Sßinterquartieren ju BleiBen, bereu ^u§e feinem unrul^igen £)range naä) 2^ptig=

feit gefäi^rlii^ toerben mugte. UeBerl^aupt aBer toaren bie aEgemcinen Qiiftäube

im 6taat unb im .^eere rec^t ba^u angetl^an, bie Enttoidlung ber eigentüittigen

imb felBftifd^en Elemente feine§ E^ara!ter§ ju Begünftigen. i)ie tDiberfpru(^§=

lofe Unterorbnung unter ben 3[ßillen eine§ Einzigen, lüie fte ju be§ großen

fjriebrid^'g SeBzeiten Beftanben "^atte, tüar unter bem tneic^en unb nac^fid)tigen

Ütegimentc griebrii^ 2ßiQelm'§ IL au§ bem ftaatlid^en SeBcn, ja felBft au§ bem

§ecre Oerfd^tüunben. 5lamentlid§ bk 5lrmee am 9t^ein, tt)enigften§ nad^bem ber

König fie öerlaffen l^atte, erfc^ien tüie eine Heine militärif(i)e 3^epuBli! — fo

Iftat ein preugifc^er Officier felBft fie bamal§ Beseic^net. £)a§ tüar nii^t bk
UmgeBung, in toeld^er fid^ ein E!^ara!ter tDie ber be» ^rin^en Soui§ gebei^lid§

]^ätte enttrideln fönnen. Slßir tuiffen, toie tnenig er ol^ne^in mit ber preugifd^en

§eere§leitung pfriebcn tüar: nun !am noc^ ^inju, ba^ anäj ber ^erjog öon

^raunfd^tüeig, ben er bamal§ fel)r fd)ä^te unb bcffen §altung in bem legten

Kriege er Bemunberte, ba^ preufeifd^e §eer öerlicg unb fid^ nad^ S^raunfd^tDeig

^urüdäog Oanuar 1794). D^ne §errfd^aft über ftd^ fclBft unb ol^ne red^te§

^fti(^tBetüu§tfein , toiberftaubSlo^ t)on ben ^uftnaEungen eine§ feurigen unb

ungebulbigen 2empcrament§ ^ingeriffcn, entBel^rtc ber jugenblii^e ^rin^ in biefer

für feine Enttoidflung entfd^eibenben 3^^^ (^^^ ^^^§ beffen, tüa§ i]§m t)on äugen

einen öolt geBen ober feinen SCßitten unb ET^ara!ter l^ätte Mftigen !önnen.

1) 16. Sluguft. (f?rieg§at(i|iö D I, 2. vol. 1.) 5Dic ^IngaBen über einen hamaU erfolgten

Slntrag be§ öfterreic^tfct)en ©efanbten ^rin^ 3teufe, ber ^rin^ möge in öfterreid§ifd§e S^ienfte üBer=

treten (2lne!boten nnb gfjaratteraüge ©. 60; ^üarn^agcn I, 253) finben in ben Serid^ten be§

^rtnaen üteu^ (<^aug=, ^o}-- unb ©taatgarc^iü ju äöien) !eine 33eftätigung.

5:eutfcf)e IRunbf^au. XII. I. 3
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5}lan (^(aiiBc nit^t, ha^ er bicfc ^JMnt^cI nid)t felbft gefül)lt ^ötte : er llac^t felBft

einmal üBer jeinen ftürmifd)cn ß^araücr, bcffen ^uftüaEuncjen bte tüeid^eren

^tepngen feinet .^erjcnS unterbrüc!ten, unb üBer bie §efticj!eit, bie i!^n Bei bent

minbeftcn @cfü^l t)on 5lergcr unb Ungebulb Einriß. 5lEein, in bent ©efü^l

ber qutcn unb eblen S'igenfdiaften feine§ ^n^^^*^^ ^'^^ ^^ einem ftoljen S5etDu§t=

fein jeiner auSt^e^eii^ncten ^äl^ic^feiten, toar er unenblic^ nad^fid^tig gegen fid^

jelbft unb aEejeit Bereit, ber Sage, in ber er fid^ Befanb, bem Mangel an tüüt«

biger S^efd^äftigung, bie ©d^ulb feiner 5Iu§fc^reitungen ^ujutneifen.

@§ !am ba^in, ha^ ber gelbmarfd^att ^JlöHenborff , ber nad) bem 5lBgange

be^ §er3og§ t)on SSrannfd^tüeig bie 5Irmee Befehligte, bem ^ringen einen ernften

S5ertüei§ ert^^eilen mugte. ^n golge beffen entfc^to^ fic^ ^ring Soui§, bod^ nad§

S3erlin gu ge^en, tüo aud^ hk burd) mannigfai^e Umftänbe geftörten ^ejie^ungen

ju ben Altern feine ^Intnefenl^eit nötl^ig mad^ten (geBruor 1794). @§ tüirb er=

3ä!§It, ba§ I)ier bie 6d^ön!^eit ber ^ron:prin3effin unb iftrer jugcnblii^en 6(^tt)efter

einen leB^^aften ©iubrud^ auf i^n mad^te, unb ha% hk Ie|tere bie §ulbigungen

be§ fi^önen unb ritterlid^en ^ringen nid§t ungern gefe^en l^aBe^).

^ei ber SBiebereropung be§ gelbjugeS am kijtin — Wai 1794 — eilte

aud^ ^rinj Soui§ tüieber 5ur 5lrmee prüd. %n ber (&|)i|e einer S^rigabe, hk

]§auptfä(^Iic^ au§ bem tapferen tr)eft:p^älifd§en S^legimente ^omBerg Beftanb, unter

bem OBerBefel^I be§ @rB:|3rinaen t)on ^o^enlol^e, !äm:pfte ber ^frin^ mit 5lu§*

geid^nung trä^renb ber ganzen ^auer be§ ^yelbjugeg am Iin!en ÜH^einufer, Be=

fonber§ in ben ©efed^ten t)on ^oBingen unb (Sbingl^ofen (2. unb 13. ^uli) unb

in bem legten 2;reffen Bei ^aifer§Iautern (20. 6e:ptemBer) ^). ^n ben @rinne=

tungen gouqu6'§, ber in bem ütegimente be§ |)eraog§ ^arl ^uguft bon SBeimar,

ben ^fc§er§IeBener ^üraffieren, al§ ß^ornet ben ^rieg mitmad^te, Irirb un§ hk

©rfd^einung be§ ^Ißrin^en tüä^renb biefe^ gelbjugeg in leB^aften ^arBen t)ergegen=

toärtigt. 2öir feigen ben „großen l^errlid^en gürftenjüngling", ben .jungen

%^im be§ §eere§" al§ einen ^o^en fd^Ian!en 3üngling mit bunüem öelod^

unb tüo^Kautenber Stimme", Bctüunbert unb gelieBt üon bem gangen §eere, ber

@rfte in ber 6d§Iad^t, ber grfte Bei %an^ unb fröf)lid§en geften; tüir feigen il^n

im ©efed^t, tuie er läd^elnb eiui^ergel^t, ben @(^o§ be§ HeBerpd^eg toeggeriffen

tjon einer ^ugel, bie i^^m ba§ ^ferb unter bem ßeiBe getöbtet ijai^).

^aä) bem unglüdlid^en 5lu§gang be§ g^elbgugcg unb bem Sf^üdguge be§ ®rB=

:|3rin3en üBer ben ^l^ein (21. DdoBer), ging hk :preugifd^c 5lrmee unb mit il^r

spring ßoui§ na(^ 91orbbeutf(^laub ^uxM unb na^^m in 2[Beft:p!^aIen unb €§na=

BrücE Stellung, um ba§ ßanb gegen einen ettnaigen Eingriff ber grangofen ju

fd^ü^en. §ier traf Balb hk ^a^xiä)i ein t)on h^m ^u S5afel am 5. 5l:pril 1795

3tüifd)en ^reugen unb gran!reid§ unteraeid^neten §rieben§fd)Iuffe , ber ha^ Iin!e

ütl^einufer Vorläufig ber ©etnalt ber granjofen üBeiiieg. 6o unluftig man Bei

1) 23eröl. (Sräfin SSo§, ^^fleununbjedfiaig ^di)xt am ^)reufeifc^en ^ofc", ©. 158.

2) 2)te ßittäel'^eiten toergl. in bem „3^ournal tjon bem Qoxpi b'Slrmee be§ @rb^rtn3en t)on

^o^entofie", (ßücö§arc§iö A IV, 22a u. ff.).

3) Sßergt. g?ouque'§ „S^uaenbennnerungen eine« ))reufeifc^en 9leiter=£)fftciei:§", S)tcgbener

3Jlorgen*3ettung, 1827. (2)er entjpred^enbc 3lbfc^nitt in g^ouque'g „ßebenggefd^id^te", 1840, ifl

nur ein 5i[u§äug bicfer Erinnerungen.)
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ber @tfexfud)t (^egen Deftex-reic^ Bt§]^er ben ^xieg gefül^xt l^atte, fo trat boc^ bet

Untüille üBer btefen rul^ntlofert gerieben nid§t geting, unb ^xinj ßoui§ Befonberg,

tüietDoT^I !eine§tt3eg§ ein geinb bcr g^xan^ofen, äußerte ftc^ in l^eftigcn ^u§bxüc!en

gegen ben grieben, ber feine tn:§mt)oE Begonnene !xiegexif(^e SanfBaT^n fo :plö|=

Ixä) ab\ä)lo%. Wan fjöxk i^n in ^al^lreic^et ^efettfd)aft lant hen SBnnjd^ an§=

f|)re(^en, ha^ bie ^Irmee ben gxieben ni^t annel^men möge; bann tüoEe er felBft

ft(^ an hk ©:pi^e fteEen nnb fte t)on 3leuem gegen bie Q^einbe fül^ren.

hinein e§ BlieB Bei bem ^rieben: bk 5lrmee löfte fid^ auf unb ^rinj Sout§

!am mit bem ^egimente, ha^ il^m ber ^önig am 23. geBruar 1795 öerliel^en

^atte, naä) ^agbeBurg. ^rin^ ^Jerbinanb, ber mit bem 35erl^alten feine§ 6ol^ne§

!eine§Jt)eg§ aufrieben tnar, l^ätte il^n lieber in ^Berlin gefeiten; aEein ber ^önig,

an ben er fid) begtnegen toanbte, lel^nte e§ aB, tüeil e§, fo fi^rieB er, „einem

jungen ^rinjen t)on fo t)ieler SeBl§aftig!eit unb t)on fo groger 5^eigung jut

X^tigfeit überaus läftig fein toerbe, fid^ in SSerlin ben größten Z^txl be§

.^djxe^ gan^ o^^ne SSefd^äftigung p feigen."

@§ fragte fx(^ nun freili(5 fel^r, oB ha^ ©arnifonleBen in ^agbeBurg hk
,,SeBi^aftig!eit" be§ ^frinjen 5u Befd^äftigen nnb feine „^^leigung jur 2^ätig!eit"

5u Befriebigen geeignet fein inürbe.

IL

2)ie ^el^n griebengjal^re, bereu ftc^ 5^orbbeutf(^lanb in golge be§ grieben§ t)on

S5afel oon 1795—1805 erfreuen burfte, fo frui^tBar unb fegen§rei(^ für bie ruhige

€uttt)i(!Iung unferer claffifi^eu ßiteratur, tüaren fd^lüere 5Lage für einen ^rinjen,

ber in htn 5lufregungen be§ ^ampfe§ fein ßeBen§element öerel^rte unb im ©efü^Ie

feiner SSegaBung t)on S^l^atenbrang unb 9tu!^me§burft öer^e^^rt tüurbe. äBäl^renb

auf ben 6d)la(^tfelbern 3talien§ 9la:poIeon SSonaparte feine 6iege§IaufBal^n Be=

ganu unb in S)eutf(^tanb ber 5^ame be§ ^x^^ex^ocß ^axl, be§ UeBertüinber§ Don

3ourban unb ^oreau, auf 5lHer Sippen tüar, ejercirte ^rin^ Soui§ l^inter ben

SBöEen öon ^JlagbeBurg fein SfJegiment, um Bei ben S^leöuen öor ben alten (SJene*

ralen toürbig gu Befte^^en, unb Befriebigte feine ^rieg§Iuft in ber ©rftürmung be§

S5utterBerge§ Bei ^agbeBurg, tüeld^e hk aEiä^rlii^en ^anööer unter ber Seitung

be§ 4)er5og§ t)on S3raunfd)tt)eig glan^öoE aBpfd^Iiegen pflegte. S[Ba§ i^m hk

tägliche Sorge für fein S^Jegiment an 3^it übrig lieg, ha§ öertüanbte er auf hk

5!Jluft!, für tnelc^e er hk ^ö(^fte SSegaBung Befag, unb auf hk l^armonifdie 5lu§*

Bilbung feinet ©eifteS, hk er mit Srnft unb @ifer BetrieB. @r Ia§ je^t öiel:

gefd)id)tlic^e, p]^iIofop:öif(f)e, Befonber§ aBer !rieg§tDiffenfc^aftli(^e 3[ßer!e; aud^ hk

fcf)öne Siteratur ber 3)eutf(^en unb ^^ran^ofen BlieB il^m nid^t fremb, namentlid§

(5^oct:^e, beffcn 3^amen man tu feinen SBriefen nit^t feiten Begegnet, fd^eint i^n

gefeffelt gu l^aBen. ^aneBen aBer — e§ !ann ni(^t öerfd^triegen toerben —
genog er in OoEem ^Jkge, toa§ i^m bie 6tabt an gefettfd^aftlid^en greuben

Bieten tonnte; unterftü^t ton einer unüertnüftlid^cu 3ugenb!raft, fud^te er in

2^rin!gelagen unb SieBegaBenteuern bie 3ß^*ftreuung unb (Erregung, bie im Kriege

3u ftnben i^m Oerfagt BlieB. 5ll[e§ aBer burd)brangen bo(^ reinigenb imb er=

i^eBcnb bie cblcn unb großen ^igenfd^aften feine§ @eifte§ unb feiner 6eele; fein

^0(^:^er3iger 6inn unb feine SieBen§toürbig!eit, feine erhabene unb bod^ fo
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populäre %xi i^c'manmn if)m an^ in ^lacibcBurc; alle ^erjen unb fii^ufen il^m

ein ^2lnbcu!cn, ha^ bort noc^ I)cutc nid)t ciIofrf)cn ift.

@§ f(^ien einen 5lngenBlic!, a(§ ob ba§ öarnifonleBcn in ^agbeButg, beffen

@införniic^!eit bcn ]öod)ftxeBcnben ©eift be§ ^xin^^en fo tocnic^ Befriebigte, ernftexen

unb Bcbcutcnbcxcn SSefi^äftigungen ^la^ mad)cn foEte. 3)ex ^tnifc^en 3^xan!xei(^

unb beut beutfc^en ütcid^e no(^ foxtbaucxnbe ^xiec^, bex au(^ 5^bxbbeutf(^lanb

tüiebex 5U exgxcifcn bxol^te, nxai^te bie 5InffteEunq einex Xxu)3:pennta(^t not!^=

tüenbig, um hu toeftlid^en (S^xen^en gegen ba^ &bxingen bex !xiegfü^xenben

5!Jläc§te 5u fi^ü^en. Untex bem DBexBefel^l be§ §cx5og§ t)on SBxaunfc^töeig

tnuxbe im ^ai 1796 ein Xxu:p:pencoxp§ t)on ettt)a 33,000 ^ann aufgeboten,

pi htm oud) ^xin^ Soui§ mit feinem ^egimente gel^öxte, unb ^ux S5ext^eibigung

bex i)emax!ation§Iinie, üBex hk man ft(^ im 3uli mit 3""can!xeic^ öexftänbigte,

aufgefteEt. i)ex ^xinj !am babei naij^ S[ßeft:p^alen unb nal^m in ßemgo,

f:pätex ]^au:ptfä(^li(^ in .^o^a feinen 5lufent]^alt. 2)ie 3a^xe, hu ex l^iex, mit

ben ©in^ell^eiten be§ militäxif(i)en ®ienfte§ belaftet, tüä^xenb fein @eift hu
6c§la(i)tfelbex in Deutf(i)Ianb unb Italien umfc§tt)ebte, axbeitfam unb t]^atenIo§

3ugebxa(^t ^at, ftnb bem ^xin^en immtx aU hu txauxigften feine§ Seben§ ex=

fi^ienen. „^(^ lebe ]§iex nux t)on ©ntbe^xungen /' fc^xeibt ex fi^on im 5luguft

1796 au§ Semgo, „unb ol^ne 3^cifel ift e§ ni(^t fel^x exfxeulic^, hu fi^önften

^age feine§ ßeben§ in biefem tiextnünfc^ten i)oxfe jupbxingen, in einex Sage, ha%

man tnebex einen ^an füx ha^ ^IM feine§ Seben§ machen, no(^ an bex 5lu§=

bilbung bex gä^igleiten axbeiten !onn, hu man t)iellei(^t beft^t. 5^imm ba^u

no(^ ben 5lnbli(^ @uxo:pa'§. §öxen muffen t)on ben glän^enbften 2^^aten unb

babei nux @aEe beftiUixen !önnen!"

3n bex exfd^Iaffenben ßuft biefex txüben ^age, untex bexen bxüdfenbex 6(^li3exe

QU(^ anbexe noxbbeutf(^e ^[Rännex öoE Seben unb 2]^at!xaft litten, tnuxbe bex

$Pxin3 belebt unb gel^oben bnxi^ ha§, tüa§ il^n in htn öielen gefa!^xt)oEen 6tun=

ben feine§ ßeben§ aufxec^t exi^alten ^at: buxc§ hu SBefi^äftigung mit ben 2ßiffen=

fc^aften, hu ^Pflege bex ^ufü, unb öox Willem bux(^ ben Umgang mit bebeu=

tenben unb (^axa!texftax!en ^Jlönnexn, M benen feine tneic^e 9^atux tnie inftinctit)

^Inle^nung fud^te. 5lu§ex bem S^lectox bex (5c^ule t)on ßemgo, bem txefflit^en

Üteinext, bex bem ^xin^en SKoxte betnunbexnbex 5lnex!ennung getoibmet ]^at, tnax

e§ ^auptfäd^lic^ bex gxeif)exx t)om 6tein, bamal§ Obexpxäfibent bex tneftp^älifc^en

^ammexn, ju bem ^xin^ Soui§ in nä^exe SSe^ie^ungen txat. 6tein t)ex!annte

nii^t hu ungetnö^nlii^e SSegabimg be§ ^xin^en; ex beÜagte e§ mit il^m, ha^

Seit unb Umftänbe hu ßnttnicflung feinex glänaenben gä^ig!eiten fo tnenig be=

günftigten; dbtx inbem ex i!^n an hu 3ugenb fyxtebxid)'^ be§ Exogen exinnexte

unb x^m bie Sedüxe $piutax(^'§ em:pfa!^I, exmal^nte ex il^n äuglei(^ in exnften

SCßoxten, feinen (S;:^axa!tex gegen hiz entftttlid^enbe 6txömung bex S^it 3U ftäx!en

unb fi(^ buxi^ eine bel^axxlit^e Eingabe an hie 2[Biffenf(f)aften gegen hit ©inftüffe

einex fc^toexfäHigen unb üeinlic^en Umgebung ^u fc^ü^en. ^Jlit jenem gxo§=

axtigen gxeimutl^, tnie ex nux 6tein eigen tnax, einbxinglii^ unb bexebt, exinnexte

ex i^n an bie ^ftid^ten gegen feine Altern, tnaxnte xfyx Oox bex Seibcnfi^aft be§

E^ielc?, unb xictij iljm in bex 35cxbinbung mit einex licbenötnüxbigen Q'^^au ha^
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l§äu§lt(^e ©lud äu fu(^en, tr)el(^e§ er felBft in bet ^^atnilie ferner 6t^tüeftec, ber

^rtnjefftn Slab^ttüiH, öerel^re^).

%uä) in ^äufiqen 5lu§flügen unb längeren S^leifen fnd)te ber ^prinj hk

geiftige 5lnregung unb Sefd^äftigung , für tneldje x^m ber ^lufentl^alt in ßentgo

unh fQotja fo ti^enic^ Bieten !onnte. Dft fa^ man i^n in SSerlin, tno er nament=

liäj mit feiner ©(^tüefter öer!e^rte, an ber er mit ber järtlic^ften SieBe ^incj,

toäftrcnb er Bei htn Altern ni(^t ha^ qleii^e SSerftänbnife für bie ßicjenart feine§

ß^ara!ter§ ^u finben glauBte. (Seine glänsenbe @rfd)einunci unb fein feurige§

Stöefen ertücdten l^ier bie 5Iufmer!fam!eit ber franjöftfifien Regierung, bie il^n für

ni(^t§ geringeres aU für hm 2^]^ron be§ tüieberl^ergufteEenben Königreichs $oIen

in ^uSfid^t nal^m^). 3m £)ecemBer 1797, al§ bie ^oIitifd)en SSer^dltniffe aBer=

malS !riegerif(^e 35ertt)i(f(ungen in 5lu§fi(^t fteHten, unternahm er t)on ßemgo

au§ eine 9leife in bie ©egenb ^tnifd^en £)imel, gulba unb SBefer, tt)o man einen

Sufammenftog mit ben gi-'^n^ofen ertt)artete. S3ei fd^neibenber Kälte in einem

Seitertüagen, mit üeinem befolge, auf fc^Iec^ten SBegen, bie oft p g^ug ju

ge^en nöt^igten, ging e§ öon ßemgo auS nac^ ^Irolfen 5um fjürften t)on ^S^albetf,

mit bem ber ^rinj einige STage jagte, bann hie £)emar!ation§Iinie entlang na^
SSilbungcn, tx)o er tnieber gur ^agb mit bem gürften jufammentraf. 5lud§

nac^ ßaffel !am ber ^frinj, ol^ne boc§, h3a§ fel^r Bemer!t tüurbe, bem ßanbgrafen

t)on §effen = ßaffel einen SSefut^ aB^uftatten. 3n feinen SSriefen Be^eii^net

er i^n aU ben tierl^a^teften aEer dürften, ber feine Untert^anen in entfe|Ii(^er

5Irmut^ fc^mad^ten laffe, iüä^renb er felBft ^ittionen anl^äufe.

S3efonber§ häufig unb gern aBer, namentlid^ feitbem er t)on Semgo na^
^otja üBergefiebelt tt)ar, Befu(i)te ber ^ring §amBurg unb 5lItona, tüo i^^n p«
gleic§ bie SieBe ^u einer fi^önen §oEänberin unb ber 35er!e^r mit jenem geiftig

angeregten Krcife l^injog, ber fi(^ bort au§ £)eutf(^en unb granjofcn geBilbet

]§atte. ^n öamBurg üBertDog ba§ bemo!ratif(^e Clement; hit Sametl^'S leBten

]^ier unb ^Paranbier, ber lurj Oor^^er in SSerlin 5Igent bc§ ^irectorium§ getüefen

tüar. 3n 5lItona bagegen unb auf h^n ßanbgütern in ber 5Jlä]^e bereinigten fi(^

bie burd^ ^eBurt unb @eift glänsenbften S^ertreter ber franko fif(i)en 5lrifto!ratie

bc§ 18. 3al^rj§unbert§ : grau öon 3]aubemont, hit greunbin S^aHei^ranb'S,

Saro(^efoucauIb, ^ontmorencQ, (S^araman, SSreteuil unb, aEe burc§ ß^eift unb

2Bi| üBerragenb, ^iOaroP). ^rinj 2oui§, ber feinen 6tol3 barein fe^te, fi(^

üBer hie SSorurtl^eile ber Qdi ju er^^eBen, fui^te ben Umgang ber i)emo!raten

eBenfo toie ben ber 5lrifto!raten, t)orau§gefe^t, ba§ er feine Kenntniffe baBei er^

toeitern unb feinen ^eift Vertiefen !onnte. dagegen tiermieb er e§, in hzn

Greifen ber §amBurger Kaufleute ju t3er!e^ren; er meinte, e§ gäBe „nid)t§ ^Iat=

') S;ie jti)öneE ^Briefe Stein'?, bie 33erfaffer unb @m))fänger gletd^mö^tg c'^ren, finb in aB*

geÜirgter Xlel6erfe|ung nxitgct'^eilt bon ^er^, ©tein, I, 162 folg.

2) „Le prince Louis Ferdinand," fd^reibt ber fron^öfifd^e ©efanbte in SBetlin am 1. 5lugufl

1796, „est im jeime homme qui semble avoir ete fait expres pour la nation polonaise,

bouillant d'ardeur et de courage, plein d'esprit et de franchise, affable et genereux, d'ailleurs

grand, bien fait, et d'iine belle figure etc."

^) SÖergl. Lescure, Rivarol et la societe frangaise (1883), ©. 418 folg. Sfliuarol beutt^^eilt

übrigens bie .g)amburger i^aufteute ebcnfo ungünftig, toie $rin3 Soui§ (©. 470).
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tcrcy aU iftrc bumme ^Inmaßunc^, tii(^t§ £anqtocilic^exc§ aU \^xcn £ujii§, il^re

^JJHtta(^§= imb if)i-c ^2lBcnbcffen, tüo alle§ büftcr, f(^U)eigfam unb !alt ift, too

3[ebcr nur mit feinen §anbcl§=3nteteffen Befc^äftic^t ift."

@§ Bcqx'cift fi(^, ba§ bie r^änfiqen ^Btnefenljciten be§ ^rinjen, fein Umgang

mit ^ännetn, bie, tüie ^patanbier, für ^Igentcn ber xe^nBIüanifc^en ^ro^ac^anba

galten, in SSerlin lebl^aften 5lnftog erregten. 5!Jlan üagte üBer SSernac^läffigung

ber militärif(^en $Pfti(^ten (ber ^rinj toar am 21. ^at 1799 jnm General*

Lieutenant Bcförbert), über bemo!ratif(^e ©eftnnungen, hie ber ^prin^ burd§ un*

t)er!ennBare ©eringfd^ä^nng tjon 9tang unb 6tanb Betl^ätige, üBer feine oft tact=

lofen Spötteleien, üBer hk öerfd^tnenberifd^e SeBenSltieife, bie il^n in 6(^ulben

öertnicEele. Einige SSriefe , hk ber ^rinj in biefer Seit fi^rieB , laffen 3uglei(^

hk 5ln!Iagen erfennen, hk man gegen il^n er!§oB, unb hk öieHeic^t nod^ mel^t

felBftBetüu^te al§ jutreffenbe 5lrt, mit ber er ft(^ tert^eibigte.

„i)ie ^enfd^en muffen immer f^jrei^en, unb ^au^jtfäi^lid^ öon benen, tüetd^e i^r

9laug in ben S^orbergtunb fteEt. S)ie Urt^eile, bie fie fäEen, Berufen meift auf

S^orurt^ eilen, auf (äigenlieBe, unb felBft iubem fie ui"tl)eilen, tüoEen fie burd^ lijx Ux=

if)dl mel)r ficf) al§ biejeuigen etjreu, üBer meldte fie urt^eileu. äöel^e i^ebem, ber bie

!(eiulid)en Sßoruxtljeile berieft, an beueu fie l^ängen, bie fteinlii^eu ^beeu, in benen

fie leBen! S)ie gto^e 9!Jlenge ber 5Jleuf(^en, bie bem SufaE, ber fie au il^re 6teEe

geBrai^t l)at, aEeg üerbaufen, tönmn bemjeuigeu uid^t öeräei^^eu, ber bieg geBre(i)lid§e

©eBdube beredetet unb bation ^eraBfteigt, um ftd^ burc^ fic^ felBft 3u er^eBen. @in

aubereg S5orurt^eit ber 5}leuf($eu Befielt bariu, ba§ fie nie ^emanbem §er5 unb ^eift

5uglei(f) jugeftel^eu moEen. @§ gieBt !eiuen S)umm!o|)f, toelcfier ftc§ nic^t an ^em,
ber e§ uid)t ift, bamit räc^t, ba^ er fagt : er ^at öiel ^eift, aBer er l^at ein f^Iec^teg

§er5. @§ ift fe^r fdEimeictiel^aft für einen Sbioteu, fid) fageu ju !öuueu: id^ fönute

biefelBeu (Srfolge ^aBeu, meun ic§ eBeufo Bo§f)aft fein moEte.

„äöeld^eS Unrecht Bege'^e id) benn burd^ meinen 5lufent^alt ]§ier? .^aBe id^ bie

geringfteu Angelegenheiten Bei meinem ütegimente t)ernad)Iäffigt? bie miubefteu ©c^ulben

fier gemacht? ift biefe S^it für meine @ntmid(ung Verloren getnefen? Ober Tratte id^

t»ieEeid)t bem ©taate me^r gebieut, ^ätte ii^ für mein ßJIüd gearBcitet, menn ic^ mid^

tpri{^ter SBeife in einem aBfd^euIid^eu Sod^e ipergraBen f)ätte, um bariu bie fd)öuften

^a^^re meinet SeBeu§ 5U öerBriugeu, o^ue 9iu|en für mic^ felBft ober für 5lubere, unb
meldte ©utfd^äbigung iönute man mir bafür Bieten? ^JiJlau fprid^t fi^led^t bon mir.

^d§ l)^Be e§ S)ir fd)on im tiorigen ^aljre gefc^rieBeu unb toieber^ole e§: S)ie, meldte

melir f^ä^ig'^ßiteu IjaBeu al§ 5lubere, S)ie, mel^e burd^ SSegaBuug, S5oräüge unb Ütaug

im S5orbergruub fielen, ftub 5ugleid§ aud§ 2)ieiemgen, meldte unter ^eib unb S3o§=

^aftigtett am meiften p leiben l^aBen. S)em eutge!§t aEein bie 9lid§tig!eit, unb fd^on

längft 5<it ein alter $^ilofo|)!^ einem jungen Wanm, ber ftd) barüBer Bellagte, ba§

man fd^ledit t)on il§m fpred^e, geantmortet: „3^röfte hiä) barüBer; tuenn man nid^t me^r
üBel ton bir f|)rid§t, fo liegt e§ baran, ba^ mau nidt)t§ gute§ me^r öon bir p fageu

t)at." ;Seber ^lad^rebe Bin iä) preiggegeBen, unb ^Jleib unb UeBelU)oEen finb in fo

miberfprud^StjoEer SBeife üBer xnii) loSge^ageu, ba§ bie§ aEein bie §alfd)ljeit ber Ur=

tl^eile BeUjeifen !öunte, meldte ^erfoueu, bie mid^ uid^t einmal fenuen, üBer mid^

fäEeu, meldte 5lubere, bie eBenfo meuig im ©taube finb mid§ ^u Beurt^eilen, öerBreitet

^aBen, unb toeld^e taufeub ®umm!öpfe nad^fprec^en. ^a§ ^^suBlifum, meld^eg aufmer!fam

auf mtd§ ift, meil man mir f^äl^igfeiten gugeftel^t, Befd^äftigt \xä) mit ber geringften

meiner §anblungen, unb ma§ Bei einem ^riöatmann gleidigültig wäre, erregt Bei einem

^rinjeu Anfto§ .... ^ä) ^aBe einige Erfolge ge^aBt, ha^ ift mel)r al§ genug, um
mir f^einbe p mad^en. S)ap tommt, ba§ iä) oft in ben i5?ormen fe^le, bie mir un=

Bequem finb unb benen bie SeBl^aftigleit meiue§ 6^ara!ter§ fid^ nid)t fügen mag, unb
ba^ bie ^teufd)eu me^r uac§ ben f^ormen, al§ nad) irgeub ettoaS 5lnberem ur=

t^eileu" . . .
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„Söelc^e ÖefeHfc^ajt C^abe i(f) benti '^ier gc^aBt? Sommer nur fo((^e, bereit Um=
gang mid^ unterrtdtjten nnb auif(ären fonnte. beliebt unb gefc^ä^t öon benen, bie

mt(i) nid§t nad^ lügen^^aften 33er{(^ten beurt^eilen, .... "^abe id^ bie (^enugt!)uung ge=

f)aH 3u fe^en, ba§ Wanä)tx, ber gegen mid^ Voreingenommen mar, mir, nad^bem er

mel^r Gelegenheit ^atte, mid^ ^u jetjen, gejagt ^at: „^ä) bin glücflid) gewejen ©ie
fennen 5U lernen, unb bie 5Jleinung, bie i^ tion ^^nen ^atte, ift fo öoUftänbig t)er=

fd^ieben t)on bem, tnag ©ie toiifüc^ finb, ba§ bieg ein neuer Setoeig bafür ift, ba§

man nur bem S5erbienfte unb ben i5'ät)igfeitcn ^-e^^ler unb Safter 5uf(^reibt." Söäre

id) ein 2)umm!o|)f, eine ^JluE, o^ne i^enntniffe, o!)ne ^lu^fe^en, ^fliemanb mürbe fid^

mit mir befd^äftigen. ^e^t aber f^^rtd^t ein ^eber t)on meiner Söenigfeit. S)er @ine

fagt, id^ gebe ein rafenbe§ Gelb au§, ber Slnbere, idj lebte mie ein SSauer, ein S)ritter,

i(^ ^ätte magtofen ß^rgei^, 5(nbere mieber, idt) Ijdtte gar feinen, fei ein toüt^enber 9fle=

:publifaner, Slnbere, id^ öerfe^rte nur mit ^riftofraten — e§ giebt feine S)umm^eit,

bie man nid)t fagt, unb alle§ ift fo miberf|5ruc^§t)ot(, ba§ e§ ßinem leib tl)ut, e§ ju ^ören.

,;®§ tüäre bod§ mirflid^ 5U traurig, menn bie SSeforgni^, einigen 3)ummfö|)fen,

hu in nid^t§ auf ha^ Glücf unfere§ ßeben§ einmirfen fönnen, 5U reben 5U geben, un§
tjer^inbern foEte, bie tüenigen fyreuben, bie e§ giebt unb hu un§ ha^ (S(i)i(ifal ge=

ftattet, 3U genießen. 3Öie tann eö 5)ir bei 2)einem ®eifte entge'^en, ba§ TOttelmögig-

feit unb 5flid§tigfeit aEein bor aller 5kc^rebe gefid^ert finb, unb ha% e§ ^od) tnirflic^

ju traurig märe, menn fo toenig toii^tigc ^inge nod) bie mirflii^en Uebel, bie un§
plagen unb unfer Glüct ter^^inbern , öerme^^ren foEten .... SBäre bie geringfte

militärifd^e Slrbeit, bie mir obliegt, üernad^läifigt morben, fo ^ätte id§ o^ne 3^^^?^^

Xlnred^t. Sßomit foHte iä) aber meine Seit in .&o^a Einbringen, ino ^Ziemanb fein

<!^au§ öerlaffen fonnte, ba aEe§ überfd^toemmt toar? ^ä) ^ätte mieber brei ^Jtonate

Don ben fd^önften ^a^^ren meinet Seben§ o^ne irgenb eine 3lnne^mlidf)feit ^ingebrad^t,

fte tüären Verloren getoefen für mein Glüct toie für meine ©ntmicflung ; benn man ^at

gut ftubiren, arbeiten, lefen : menn feine glüctlid^e ßm^jfinbung unfer <^er5 erfreut, menn
nid^tg bie (SinbilbungSfraft belebt, bie afiein ba§ Genie förbert, fo fc^afft man nid^tg.

Geboren mit einem gefüt)lt)oEen ^erjen, mit bem 2act unb ben nöt^igen ^-aljigfeiten,

um eine angenel^me, liebenSmürbige unb gebilbete GefcEfdEiaft gu fdl)ä^en, fud^te id§ mir

natürlid^ eine fold§e au§, meldte aud^ 5Dir gemife gefatten mürbe, mel(^e ^erfönlidlifeiten

umfaßt, bie anaie^enb finb burd^ hit 9lotte, bie fie in ©uro^a gef^ielt ^aben , burd^

tl§re f^ä^igfeiten , i§re @ntmictlung unb i^re ^erfönli(^en SSor^üge. S)a ha^ Unglütf

aEe Parteien Vereinigt unb bie 5^ot§ aEe Ä'ö|)fe aufgeflärt !)at, fo tjaht id) burd^ ben

Umgang mit ^perfonen, bie fidl) buri) .^enntniffe unb :3been au§5eid£)nen , bie Summe
meiner eigenen ^enntniffe unb ^been unsmeifell^ait bebeutenb Verme^^rt" ....

Tlan ermißt au§ btefen SSriefen bie gefä^^rlic^e 3^i(^tung, in ber ]iä} hk

geiftige ©nttütdfluiig be§ ^ringen unter bem ©influfe ber jetfe^enben ^been be§

18. 3a5rEunbert§ fortbewegte. SOßie er feine Geburt imb feinen Solang gering

ad^tet unb nur burd^ eigene SSorjüge alle§ fein unb bebeuten tüiE, fo tüiE et

auc^ nur au§ fid§ felbft l^erauS fii^ hk Ü^egeln fcine§ 25er^alten§ fe^en. ^te

^ücffid^tnafinie auf ben ^önig unb ha§ ßanb, benen er bleut, bie ^^amilie unb

ba§ §eer, beueu er angehört, ift habti aU Veraltetet SSorurt^^eil unb läftige gormen=

fad§e M 6eite gefc^obeu; ha^ Söefentlic^e bleibt hk freie unb rein uicnfc^lii^e

5lu§bilbuug be§ eigenen ^c^g, bem ftd§ atte anbeten ^e^te^ungeu unterorbnen.

ß§ ift bet Vom 18. ^al^tl^unbett ge:pflegte 3nbiVtbuali§mu§ , bet fid^ M ^^rinj

ßouiy gegen hk gelteubeu fittlii^eu 5lnf(^auungen tük gegen bie ftaatlid^eu ©efe^e

aufle^^nt.

3u SSerlin fel^Ite e§ iebod§ leibet an allem SSerftänbuig für biefe eigentl)üm=

lid^e Infd^auuuggtoeife be§ grinsen. 5ll§ et im äßintet Von 1799 auf 1800 fic^

abetmalg nad§ §ambutg begeben ^atte unb tu tto^igem ©elbftbettjufetfeiu aUc
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5^1at)niin(^m iinb S3cfcf)le äur 9iücf!el)r auf feinen ^often unBeac^tet liefe, ent=

fd)lo5 fid) ^önig gxiebrid) SSill^elm III. 3U einem entfd^eibenben 6d)titte. ^ex

Oberft 5[RoffenT6nd) , bet bcm ^tinjen in ben iJelbaüqen 1793 unb 1794 nal^e

(^eftonben l^atte, erl}iclt ben 5(ufttQq, il^n mit ®üte ober (^etüolt t)on öanibuxq

na(^ DJkgbeButc^ 3u Bringen, ^m Q^eBruar 1800 !am ^affcnbad) naä) ^amBurg

unb liermod)te ben ^prinjen niäji o^m einige 6d§tt)ierig!eit, i!)m nat^ 5[Ragbe=

Burg au folgen. „^Sitterlid^ tDeinte ber ^rin3" — fo er^äl^lt ^affeuBac^ felBft^) —
„aU er fic§ in ber Stobt in ben Stöagen fe^en mufete .... UnOerfiegBar ft^ien

bie OueEe biefer 2:f)rQnenBä(^e 3U fein. 5(uf ber jtoeiten ober britten Station

tüurbe ftar!er $unfc^ gemacht. Seine ^öniglii^e §o^eit tourbe fel^r l^eiter,

fprac^ mit bieler ^eftig!eit üBer ^rieg unb ^^^olitü, üBer ^ona^arte, ben er

bama(§ tt)o^l leiben moäjk, unb fd^lief enblii^ ein."

9li(^t toenig crBittert üBer ha^ SSorgel^en be§ ,^ömg§, ha^ er in feiner Sßeife

t)erf(^ulbet ju ftaBen ftd§ einrebete, !am ber ^rinj in ^agbeBurg an, tno eine

5lrt gelinben Stabtarrefte§ üBer il^n ncr^ängt tüurbe. (Sr BlieB baBei, burd)

fein §er3 unb feinen 6!!^ara!ter ju einer folc^en SSe^anblung feinen 5lnla§ ge=

geBen gu l^aBen; er fal^ in fic^ ha^ £)p^tx „unlnürbiger S5erleumbungen , be§

^cibe^^ $affe§ unb lleBeltoolIenS." ,^^ ^ahc/' fc^rieB er, ,ba§ ünrei^t, @eift,

^^axalin, gemäßigte 5lnf(^auungen unb einige SSorjüge ^u Beft^en, üBer hk

S^orurtfteile unb hk ^errfc^enben formen er!)aBen p fein, unb ba§ ift e§, toaS

£)umm:^eit unb 5^eib nid^t tierjeil^en fönnen."

3n ernften äßorten, tok früher Stein, l^at bamal§ au(^ ^affeuBai^ ben

^rin^en ermai^nt, feinem eigenfinnigen %xo^e ^u entfagen unb fic^ mit ^önig

unb Altern au§5ufö]^nen. @r erinnerte il^n an ben großen ^urfürften, unb

toarnte i^n öor bem 3rxiid)t einer t)exaBf(^euung§toüxbigen ^^ilofop^ie, hk i^n

an ben 5lBgxunb be§ 3]exbexBen§ fül^xe.

„^uf bem Söege, auf toeld^em Sie feit mehreren ^a^ren toanbeln, ift nod) !ein

großer ^ann, fein großer fyelb^exr geBilbet toorben . . . 3t)re Seetüre ift ni(^t ge=

orbnet, ift Stüdtoer!, ba'^er finb ^^re moraüfd^en unb totffenfd^aitlid^en (iJtunbjä^e

fd)tüan!enb unb unftät ... Sie füe^^en bie ßinfamteit, unb nur in ber ©infamfett reift

ber 5)lann, ber feinem S5aterlanbe uja'^r'^aft gro^e S)ienfte leiften unb ben @§rgei5

l^aBen miE, neBen ben großen ^Jlännern ber ;^a^r()unbertc unb aEer ^flationen ju

glänzen . . . 5lEe ebetn Männer :^l§re§ S5aterlanbc§ trauern um Sie, ber Sie mit

eigener geujaltfamer .^anb bie 2;alente, mit benen bie ^atur Sie auSgerüftet ^ai, 3er=

ftören unb ftc^ auf folc^e 5lrt bem ^ienfte S'§re§ S5aterlanbe§ unb ^^re§ ÄönigS ent=

äiej^en . . . äöeld^e unglüdBrtngenbe falfi^e ^^ilofopl^ic ift e§ , bie Sie antreiBt , aEe

5pftic§ten, bie ben 5D^enfc§en ^eilig unb e^rtoürbig finb, mit ^m^en au treten? ^ft

ba§ bie $^i(ofo|)^ie ber ^arc = Fluxet unb Julian, bie Sie ftubtrt §aBen tooEen?

2;reten Sie auf biefe 5trt in bie gu^ta^fen biefer groB^n ^Jlänner be§ 3tltext:^um§

unb ber großen ^Jtänner, toetd^e ;^^re eigene f^-amtlie aufautoeifen ^t?'' . . .

2)iefe ^a^^nungen unb üBer^au:pt ber ganae SSorfaE feiner (Entfernung au»

§amBurg, ber ha^ unangenel^mfte 5tuffe:^en gemai^t l^atte^), fd)einen enblid^ bo(^

1) ^n feinen gebrückten ^Jlemotten "^at ^Jloffenbad) biefen ganzen SSorfall nur angebeutet. @ine

auöfü^rlic^e ©d^ilberung be§felben finbet fidj jeboc^ bon feiner ^anb in bem ej:emplar ber 3Jle*

moiren, ba§ er für eine neue Stuggobe oorbereitete, unb ba§ bem 2}erfQffer öorlag.

2) Sßergl. 53erid§t be§ öflerrcid)if(i)en (55ef(^äft§träger§ ^ubelift au§ Berlin, 25. gebruar

1800. (^au§s, ^of= unb ©taat§arct)it) 3U 2Bien.)
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ouf htn ^^axatkx be§ ^xitijen, beffen cjuter ^exn ft(^ but(^ aUe 33emtuncien

!§inbur(^ gerettet l^atte, nxi^i ofyu naäj^alii^tn unb ^etlfamen @inf(u§ geBliekn

3u jetn. @r öert^eibigte fid) tüol^I gegen bte SSoxl^altungen ^affenBa(^'§, inbem

ex Bel^auptete, bofe man, tüte bte @ef(^id§te leiste, auf ben t)exf(^iebenften 2Begen

3u 9iu^m unb 5Iu§3eic§nung gelangen fönne, unb ha% e§ fc^tüex jet 5U Befttmmen,

töeld^er 3[Beg baju e{ngef(f)Iagen tnerben muffe. %nä) bte SSoxtoütfe gegen ha^

„3nii(^t" ber ^l^ilofopl^ie tüottte et ntd)t gelten laffen unb — itJte (^axa!tettftifc^

füx biefen 6of)n be§ 18. 3a!^t!^unbext§ !
— t)extr)te§ ben Xabeinben auf |)elt)etiu§.

hinein ex t)exftanb ftd^ sugletc^ baju, bte nöt^igen 6d}xttte gux 33exfö!^nung mit

bem Röntge unb feinen ©Itexn gu tl^un; „benn/' fo fdjxieB ex an ^[Jlaffen'bad^,

,,aT6gefe5en baDon, bog ic^ hk 5^ot]^tt)enbig!eit fül^le, au§ biefex Sage ju tommen,

fo glaube iä) aud) ha^ Opfex meinex ßiteüeit unb meinet 6taxxfinn§, tüenn

felbige tütbex meinen äßillen auf meine je^igen §anblungcn einen Hinflug l^ötten,

meinex guten Sd^tDcftex unb £)einex txeuen gxeunbfd^aft fd^ulbig ^u fein."

S)aäu !am benn hk 6tide unb (SinföxmigMt be§ @axnifonIeben§ in ^agbe=

bürg, hk i^m tüiebex ju exnftex tüiffenfc^aftlid^ex ^ej(^äftigung %nla^ gab.

3^eben bex Pflege bex ^ufü, in bex ex e§ ^ux ^eiftexfd)aft bxat^te, toaxf ex fid^

mit @ifex unb 5Iu§bauex in militäxtüiffenfdjaftlid^e ©tubien unb beaxbeitete fe^x

au§fü:^xli(^ einige gxagen bex Xaftü, tDie „hk öexfd^iebenen mixten be§ 5lngxiff§"

unb „bic 2e!§xe t)on hQU €inaxi6^". ^ein ©exingexex al» 6(^axn!§oxft , bem ex

feine 5luffä|e Vorlegte, l)at i^m bamal§ feine ^xeube baxübex au§gefpxod)en,

„ba^ ba§ pxeu^ijdie .^au§ einen ^xinjen !^at, bex fo üiel auf hk S^i^i^^ft t)ex=

fpxid)t unb fi(^ jd)on al§ Jüngling einen fo gxo^en 5onb§ t)on gxünblid)en

^enntniffen extooxben ^at, beffen fid) unfexe exfa^xenften ^xiegex nux feiten

xül^men lönnen." (1801.)

6o t)oll5og fic^ in ben exften 3al)xen be§ neuen Qa^x^^unbext» in bem

^Pxin^en eine glüdlid^e äöanblung, hk fi(^ tägli(^ me^x unb meftx au^pxägte.

@x tüuxbe xu%ex, ftetigex, befonnenex; bie fladexnben glammen feiitex ftüxmifc^en

Seibenfd§aftli{^!eit oexbic^teten fidj p einem geuex, ba§ fein 3nnexe§ xeinigenb

unb exl^ebenb buxd)glül)te unb feinem gatt5en äßefen eine begeiftexnbe unb ]^in=

xei^enbe ©d)tt)ung!xaft öexlie^.

SSox 5lEem abex tüax e§ hk tüac^fenbe ^l^eilnal^me an bem Sc^idfale be§

S3atexlanbe§, toelc^e, htn ©ebanlen an ba§ eigene 3d§ äuxüdbrängenb, ben ^xin^en

au§ bem ^anne felbftifc^ex ^nfc^auungen exlöfte unb il§n übex feine pexfönlid^e

^ebeutung l^inau» ^u einex gef(^i(^tli(^en 6teEung empoxl^ob.

m.

£)ie ^oliti! bex pxeufeifi^en 5leutxalität, toie fie feit bem gxieben oon ^afel

in allem äBanbel bex euxopäifc^en SSexl^ältniffe feftgel)alten toax, l^atte bi§ in

hk exften ^al^xe be§ 19. ,3al)xl)unbext^ l^inein unleugbaxe äugexe ©xfolge bation=

getxagen. inmitten bex llriegöftüxme , toelc^e hk äßelt um^ex mit ä^^ftöxung

unb ^exbexben l^eimfuc^ten, Ijatte hk pxeugifdje ^oliti! gleid^fam ein ßilanb be§

fyxiebeng gefi^affen, auf bem ftc^ <£)anbel unb (^etoeibflcife, fünfte unb 2ßiffen=

f(^aften ^u einex ungeU)öl)nlidjen ^lüt^e entfalteten. ^2lEein, toa^ aufmextjamen

S3coba(^texn fc^on bamal§ ni(^t entging unb balb exfdjredenb gu läge txeten
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foUtc: mit tiefen änderen Erfolgen l^ielt cjleic^en 6(^ritt bie 3ci^f^feiing im

inneren. 3'n felbftäufxiebener Un^t lebte hk S5et)öl!etung 5^oi:bbeutfc^Ianb§

l^inter ber S)ematcation§linie, l^örte t)on ben ©c^Iad^ten 5^apoIeon'§, ^axV^ unb

6iitt)oi-oU)'§, aU ob fie in anbeten Söclttl^eilen gef(^Ia(^en toütben, unb fa^ ber

3ertriimmexun(^ be§ alten beutfd^en ^Rei(^e§ unb bem SSeiiuft be§ Iin!en S^i^ein«

ufer§ c^leic^müt^icj unb tl^eilnal^mlog p. @§ tnat, al» l^ätte fi(^ jene Stimmung
gteifen^after Ermattung, hu 6tein einft unter ben ^Belagerern t)on ^IJlain^ ]6eob=

achtet l^atte, über gan^ 5^orbbeutf(^lanb Verbreitet. @ine öertt)ei(^li(^enbe unb ent=

fittlic^enbe £uft erfüEte ha^ 2anh unb läl^mte ba§ 5[Rar! in ben .^noc^en ber

Wdnmx. 2[ßeltbürgertl^um unb ^articulari§mu§ , Ueber^^ebung unb ^urc§tfam^

!eit, ^\-icg§j|)ieIerei unb grieben§fe^nfu(^t Ratten fic^ bereinigt, eine frf)tt)äd)Ii(^ laue

(iJefinnung l^ert^orpbringen, in ber ha^ lebenbige ^efül^l für hen öaterlänbifc^en

3[öaffenru^m unb hu ftaatlic^e (Sftre nic^t me^r gebci^en tüoHte.

3nbem aber ba§ ganje 6t)ftem ^reu§en§ auf ber Sßorau§fe|ung be§ @Iei(^=

geit)i(^te§ ber europäifd^en Staaten berul^te, tiolljog fi(^ aEmälig eine Söanbelung

gu (55unften be§ entfc^iebenen Hebergeinit^teg @ine§ 6taate§ : gur 6eite $reu§en§

eti^ob ftd) eine ^aä)t, bereu :^3oIitif(^e ©rö^e unb fociale ^rinci:pien aEe anberen

Staaten geföT^rbeten, unb ein ^ann, ber biefc ^ad^t an^utüenben hu ^raft unb

ben SSiUen l^atte. 9^ü(lftd)t§Io§ bur(^bra(^ 3^apoIeon tnhliä) au(^ ha^ bünne

@etoebe ber norbbeutfd^en ^Neutralität : hei bem SSieberau§bruc^ be§ ^riege§ mit

©nglanb im ^djxe 1803 befe^te er mit feinen Gruppen ha^ ^urfürftentl)um

§annot)er, unb feitbem inel^te rec^t im ^erjen ber :preu^if(^en Staaten hie fran=

göftfd^e ^ricolore. £)ie Sage 9lorbbeutfd)lanb§ tnar baburd^ mit einem Sd^lage

öeränbert: hie S^ranaofen festen ft(^ aud§ noc^ in ßuj^aben unb 3ti|ebüttel feft,

hie @nglänber blofcten hie ^ünbungen ber Söefer unb ©Ibe: ber §anbel

^reu§en§, fotoeit er über hie 5Norbfee ging, toar öernid^tet.

Unter bem 2)ru(l biefer Quftänbe, hie täglich fd^tcerer unb unerträglicher

auf 5Norbbeutf(^lanb lafteten, ertüai^te in SSerlin tüieber ba§ feit ^al^ren abge=

ftorbene öaterlänbifc^e ©efül^l unb begann ft(^ im (5)egenfa| ju ^ranfreic^ leb=

l^aft gu enttoiMn. dlo^ im ^al^re 1799, hei bem Kriege ber ^tüeiten (5;oalition,

tüar bie öffentliche ^D^einung ti^eilnal^mlo» geblieben, unb nur inenige Tlämux,

t)or 5lEen ber fo öiel t)er!annte §augtt)i^, l^atten ha^ (gintreten 5preu§en§ für

hie SSerbünbeten em^fol^len. Qe^t tnurbe ha^ anber§. SDag Softem ber preu§if(^=

norbbeutfc^en S^eutralität , ha§ mit ber S3efe^ung §annot)er§ tl^atfäc^lic^ bur(^=

bro(^en tüar, ttexlox aud§ allen 5ln!lang in ber öffentlichen 5!Jleinung. Qn
aEen 6(^ic§ten ber S5et)öl!erung brac^ ftd§ hie Ueber^eugung ^atju, ha^ hi^

^Neutralität ol^ne fi^tüere 9Na(^t^eile für ben Staat nii^t länger me^r bel^au^tet

tnerben lönne, ha^ au(^ ^reu^en ber immer tneiter greifenben ^luSbe^nung ber

fran^öfifi^cn ^aäji entgegentreten muffe, ^iefe ^etüegung ber öffentlii^en ^ei*

nung entfprang ^au^tfä(^li(^ in ben literarifd^ unb :politif(^ angeregten Greifen

ber §au:^tftabt, in benen ^riebrid^ @en^ unb ettx)a§ fpäter 3o^anne§ ^ONülCer

mit eifriger S5erebtfam!eit aEe Sßelt gegen ^Napoleon in bie Sßaffcn riefen. Unter

ben :preugif(^en 5!Jliniftern felbft fanb fie einen SSertreter in Stein, ber im Saläre

1804 au§ SBeft^l^alcn jur Seitung ber ginan^en nad^ SBerlin berufen tt)urbe.

S^nen ^ur Seite ftanb ber SSertreter €efterrei(j§§ , ber jugenblidje 50Netterui(^,
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ber mit bi^Iotnatifc^er 3ii^*ürfHaltung , abex mit gleicher @ntf(^ieben^eit gegen

fjtan!reid§ axBeitete.

3m ^ittel^im!te biefer greife unb biefet SBeftreBungen finbett tüir ben

$Pnn3en ßoui§ S^erbinanb tniebet, ber, tüät)tenb fein Siegiment nad) tok t)or in

^agbeBntg garnifonitte, feit bem ^al^re 1800 aEjä:örlid) langete 3ßit in Berlin

änjulSxingen :|3ftegtc. ^\i ben Altern tnar et ööllig anggefö^nt; audj in ben

^offteifen, trietüol^t et bem fittenfttengcn ^önig felBft niä)i feiten mißfiel , tüat

et 5an^tfä(^Iic§ in ?^oIge feinet mufi!alifd)en Talente tüo^l gelitten. 3n bet

SSetlinet @efellfd)aft abet toat bet ^tin^ o^ne 3[ßibetftteit hk glänjenbfte @t=

f(i)einnngi). Benn et in bet :pta(^tt)oEen Unifotm feine§ 9^egimente§ but(^ bie

6ttagen fc^titt, eine l^o^^e, fjtxxliä^e @eftalt in ftoljet nnb geBietetifc^et Haltung,

obet auf einem ^ftoffe ba!öinf:ptengte, immet bem f(^önften, ba§ e§ in bet §au)3t=

ftabt geben fonnte, — tüenn et in (S^efettfd^aft etfc^ien unb hk ^li^öxtx Balb

bnt(^ f(^tt)ungt)oEe kleben füt bie beutf(^e ijtei^eit Begeiftette, Balb but(^ $^an-

tafien auf bem ßlaüiet BegauBette, — immet l^ingen hk Solide 5lIIet —- unb

nic^t blo^ htx ^^tauen — Betrunbetnb an feinet glän^enben unb tittetlii^en

@tf(^einung. 5lu§ bem tnilb ftütmifc^en Jüngling, beffen l^eftige Seibenf(^aftlic^=

!eit eBenfo oft aBftie^ oI§ an^og, tnat ein 5Jlann getnotben, beffen fi^tüungtioEe

SSegeiftetung 5lIIe, hk bamal§ mit il^m in ^etüfttung !amen, unn)ibetfte^lic^

^nxi%. ^cttetnid^ nnb ßlaufetüi^, (S. m. 5ltnbt unb g. t). b. 5)lattr)i|, iJtau

t)on @tael nnb ^ol^anneg ^üEet, fo fe!^t tietfd^ieben fonft in i^ten (S^tunbfä^en

nnb in il^ten SBeftteBungen, finb boc^ oUe einmüt^ig in i^tet ^etüunbetung füt

einen ^tin^en, Bei bem ftc^ hk ©d)önl)eit bet anbeten @tf(^einung mit einem

eblen unb ]^o(^ftteBenben ^^axatkx ^n einem unüetgleic^Iic^en ©an^en öeteinigte.

6ein X^atenbtang, bet t)ox^n ^iellog 5in= unb l^etgetnogt l^atte, fein ß^tgei^,

bet Bi§!^et atteg ^^ö^^eten ®e!^alte§ eutBel^tt l^atte, etfii)ienen je^t ge^oBcn unb

geabelt butd^ ha^ leBl^afte öatetlänbifc^e @efü:^I, ba§ Bei i^m ^^IIe§ butc^btang

nnb but(^ hk 5lBneigung gegen 5^apoIeon eine Beftimmte üiii^tung etfialten ^atte.

^tin^ ßoui§ ^a%h in ^apokon niä^i Blog ben Uutctbtüdet bet ,,^^^01^09^^",

3u benen bet ^tinj felBft fi(^ tec^nen fonnte, ben Segnet bet $:^iIofo:p:^ie be§

18. 3al§tf)unbett§, hex hk fteil^eitlii^e unb felBftänbige ©nttoiillung be§ ^in^elnen

but(^ hk glei(^fötmige Untettnetfung 5lIIet untet bie §ettfdjaft eine§ ßingigen

etfe^te^) — et ^afete in ii)m au^ ben ^einb 2)eutf(^Ianb§, bet htm :|3teu^if(^en

Staate i)emüt^igung üBet £)emüt!^igung Beteitete. ^oi^te Stein au§ bem

3nnetften feinet teligiöfen UeBet^eugung :^etau§ ben ^am^f gegen 9^apoleon tiefet

unb ftttli(^et auffaffen; motzte @en| bie UnüeteinBatMt be§ na^oleonifc^en

9tegim.ente§ mit bet 6eIBftänbig!eit bet anbeten euto:päif(5en Staaten unb hk

Unl^altBatfeit bet :pteu6ifc§en 5^euttalität ^olitifd) üatet et!ennen unb Betcbtet

1) SSergt. BejoTiber§ „^üf)d Seöin unb tf)re ©efellfc^aft öegen ßnbe be§ SQT)re§ 1801". 5lu§

ben ^a:pteren hc^ ©rafen ©. (©d^Iabrenborff?). a^arij^^agen, 2)cnfroürbi9feiten unb 33etmifd§te

©(Ruften 8, 584 folg.

2) ^n einem (ungebtuiiten) SBrtef an 5pautine Sßiefel beäeidjnet ber ^rinä fic^ aU „im etre

qui depuis 4 ans souffre douloureusement d'avoir vu l'aurore des lumieres, de la philosopMe,

s'eclipser, qui pleure sur Fhumanite avec tous les etres pensants et sensibles, qui souffre

d'une inaction crueUe qui ne doune aucun essor ä ses moyens".
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QiiSciimnbcrfc^cn : — bic ©tnicbtigunc^ 2)eutf(^lanb^ ^at ^flicmanb fi^mctjlic^er

cmpfimbcn, bcn ®cban!en einet ©tl^cbunq oEet ^eutfd)en gcc^en ^xantxeiä)

^^Hemanb frülicr ober Ieibenfd)nftli(^er flel)cqt aU ^xin^ £oiii§ Q^erbinanb.

äBir finb l^ier an ber 6teEc, tDO fii^ bie ßaufba^n be§ ^tinjen ßoui§

g^etbinanb mit bcm qto^en 6ttome ton 3lbeen Berührt, htxtn @nttt)ic!Iunq bie

$IBeItncfc^id)te auSmoi^t.

6cit länger al§ einem ^a^r^unbcrt Beruhte bie augtüärticje $oIiti! 5preu§en§

auf bem ©ebanfen bet ^IHian^ mit Üiuglanb, bie einft im 3a^te 1656 unter ben

5J^auern t)on D^liga 5toifd)en bem 5lBc|efanbten be§ ©rogen ^urfürftcn unb bem

3arcn ^lejei ^Hc^ailotnitfd^ unter^eid^net trar. Unter geftl^alten bicfer ^lEian^

l^atten hk :preu^if(^en gii'i^Pßi^ urib Staatsmänner SSerBinbungen Balb mit htn

Seemächten, Balb mit gran!rei(^ gef(^Ioffen: jene§ iüar hk ^oliti! be§ ©rafen

^er^Bercj, biefe§ — bie 35erBinbung äugleid^ mit S^lu^Ianb unb mit 5ran!rei(^ —
bie ^oliti! ^riebri(^'§ be§ Öro^cn, bie autf) (Sraf §augtüi| feit bem ^rieben

t)on 25afe( inne ge^^alten l^atte. ^mmer lag babei ber ©egenfa^ ^reugen§ gu

Defterrei(^ — au§gef:pro(^en ober ftiEfc^treigenb — ^u @runbe. 3m ©egenfa^

5u btefen 5lnf(^auungen, toelc^e bie amtliche Seitung ber :preu6if(^cn ^ßoliti! Be=

^errfc^ten, taud§t nun in bem gefi^ilberten teife, t)ieEeid)t non ^en^ ^uerft

angeregt, neu unb Ba^nBre^enb ber @eban!e eine§ „germanif(^en ^unbe§"

gtüitc^en ^Preußen unb Defterreic^ auf, um ^ugleii^ hk @intt)ir!ung ^uglanbg

auf £)eutf(^lanb aBptre^öt'en unb ber tüeiteren ^u§be^nung ber fran3ö[ifd)en

UeBermac^t Ö^renjen p ^ie^en.

gür alle QzxUn ift e§ nun gef{^i(^tli(^ ^öc^ft merftüürbig, ha^ biefer @e=

ban!e eine§ S5unbe§ gtüifc^en ^reugen unb Defterreic^ ^ur ^IBtoc^^r 3ugleid§ gegen

Often toie gegen SBeften — ein @eban!e, ber allen :preu^if(^en UeBerlieferungen

tüiberf^rad), ber aBcr für bie ^oliti! unferer 2;age eine fo gro^e ^ebeutung ge=

tüonnen l^at — öon einem :preu6if(^en ^rin^en mit SSegeifterung ergriffen unb

ber S5ertr)ir!Ii(^ung toenigften§ na^^e gcrüdt tüurbe. @§ 'max ^rinj ßoui§ ger=

binanb, ber biefen @eban!en mit bem ganzen Sc^tounge feinet @eifte§ erfaßte

unb au§ htm S^ereic^e ber ^oIitif(^en ßrijrterungen unb ©rtoägungen ^ur 2Sir!=

Ii(^!eit 3u erl^eBen trai^tete. £)ie S5eIieBtl^eit , bereu er ftc^ feit ben fy^Ib^ügen

t3on 1793 unb 1794 in Defterreii^ erfreute, !onnte gerabe il^m bie @rreid)ung

be§ ^kk^ erleichtern.

3m 5luguft be§ 3a^re§ 1804 Begleitete ber ^rinj ben ^önig ^riebric^

Söill^elm na(^ ©(Rieften jur S5efi(^tigung ber l^ier ^ufammenge^ogenen 2:ru:p:|3en;

bann ging er nai^ ^[Jläl^ren, tüo unter S^l^eilnai^me be§ .^aiferS S^'anj UeBungen

ber öfterrei(^if(^en 2^rup:pen ftattfanben. ^ad^bem er fi(^ in Unterrebungen mit

bem ^aifer üBerjeugt l^atte, ha^ au(^ er einer S5erBinbung jtüifc^en ^preu^en

unb Oefterreid) geneigt fei, reifte er toeiter nai^ 3[ßien, too er namentlid) t)on

bem (^r^l^erjog 5Inton unb bem §ergog g^erbinanb t)on äBürttemBerg in ber 3U=

t)or!ommenbften SGßeife aufgenommen tüurbe. 5Bei ben ^Jlanöüern, auf htn SSäEen

unb ^a^lseiten, bie i!^m p ß^ren öon ben (Sr^i^erjögen unb ben £)iplomaten t)er=

anftaltet tourbcn, ertnedte feine glän^enbe ßrfd^einung in 2[ßien ni(^t geringere

SSetüunberung al§ in SBerlin. (^r felBft lieg e§ fi(^ baBei ]^au:ptfäc§li^ angelegen

fein, für ben (Bebanfen ber :preu§if(^=öfterrei(^ifc§en ^lEianj 3U tüirlen. 3n ben
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Unterrcbunc^cn mit bem leitenben ^JJliniftcr Deftcrretc^§ , bem @tafett ßubtriq

ßoTBen^l, etEäxte er ftc^ qegen eine ^lEian^ mit S^lugtanb, ha^ bamal§ eine neue

Koalition gecjen granfreid^ ju 6tanbe 311 Bringen fut^te, unb Befürtnortete cifric^

einen SSnnb 5tr)if(f)en ^teugen nnb Defterreic^ allein. @r türmte baBei bie @e=

finnnnc^ griebrii^ äBil^elm'g unb em^fal^l hk 6enbung eine§ öftetreic^ifc^en

©ql^ev^ociS naä) SBerlin. ©raf ß^oBen^I geigte ft(^ toEfommen einöetftanben ; er

er!lörte felBft, ba§ man in Sßien t)on ber 5^ot]^tüenbig!eit ber greunbfd)aft

3ttiif(^en ^reu^cn unb Oefterreid) no(^ me!^r burd)brunqen fei al^ in SSerltn.

SSeftimmte ^ßeraBrebungen !onnten, tnie fic^ öerftel^t, nic^t getroffen tnerben; aBer

al§ man au§einanberging, l^atte man bo(^ ha^ @efü^I einer getüiffen inneren

@emeinfam!eit ber Qntereffen, namentlich gran!reid) gegenüBer^).

S)er lleBereinftimmung £)efterrei(^§ fi(^er, fud)te ^rinj ßoui§ naä) feiner

Ülücffe^r in ^Berlin hk entfd^eibenben ^erfönlid§!eiten am §ofe unb im ^tiniftc=

rium für feine 5lnf(^auungen ^u getuinnen. @r f^rat^ mit §arbenBerg, ber feit

einigen Monaten bem trafen §augtt)i^ in ber Seitung ber au§tt)ärtigen $oliti!

^reu§cn§ gefolgt toar unb für einen ©egner gran!reic§§ galt, mit bem einf(u§=

reidjen 6;aBinet§ratlö be§ ^önig§ ^e^me, er enttoiMte tnhlxdj feine 5lnfi(^ten in

einer längeren £)en!fd)rift für ben (Seneral=5lbiutanten Meift (ben fpäteren ^leift

öon 5^oEenborf), ber im ßaBinet be§ .<^önig§ ben SSortrag üBer hk militärifd^en

5lngelegen^eiten l^atte.

£)iefe ^en!fi^rift, hk umfangrei(^fte 5lu§arBeitung be§ ^rin^en in beutfd^er

Sprache, bie tnir nod^ Beft|en, Behauptet für immer tim 6tel[e in ber @ef(^i(j^te

ber au§tt)ärtigen ^oliti! ^reu§en§, für tneldöe fie eine neue ^^afe an!ünbigt, unb

t)erbient l^ier Inenigfteng jum größeren Xl^eile eroffentließt p tüerben.

5ll§ ha^ Siel feiner 2[ßünfc§e Be^eid^net ber ^rin^ barin gleich 5lnfang§ hk

^erftellung „eineö naiveren SSerein^ 3tt)ifd^en ^reugen unb Oefterreid^ in ^Betreff

ber ©rl^altung ber ^lul^e unb §inberung einer ieglii^en fremben ©inmifc^ung in

£)eutferlaub." @r Bejieljt fi(^ auf hk 5leu§erungen , bie er in gleid)em 6inne

t)on bem ^aifer, bem ©r^^erjog unb bem (trafen ßoBenjl Vernommen l^aBe, unb

Bemüht fid) :öau:ptfä(f)li(^, hk in SBerlin :öetrf(^enbe S5eforgni§ gu 3erftreuen, al§

oB hk ^Bereinigung jtnifi^en Oefterreic^ unb ^reußen boc^ eBen nur bie SBilbung

einer neuen Koalition Bebeute, t)on ber einmal ni(^t§ @ute§ 3U ertüarten fei.

„^ä) meinerfeitS fa^ unb fel^e biefe ^Bereinigung al§ ein üBer !uta ober lang aug

bem S)rang ber Umftänbe not:§n)enbig entfte:^enbe§ ütefultat an; ob aBer auf felBige

ber ^flame, ober bie in ^^rem 53rief, Befter ^(eift, mir anfgefteEten ^^olgen einer

Koalition |)affen, toiE id§ nä^er p Be(eud)ten toagen.

„S)a too Oerfcf)iebene§ ^ntereffe ftatt finbet, mu§ natürlid; bie ßetf^jaltung unb

5luf(öfung um fo e:§er erfolgen, je toeniger aBfotute 5^ott)njcnbigfeit biefen SJerein

:§eifc^te. 2)iefe§ n)ar ber f^aE in ber ßigue be gambrai gegen bie SBenetianer. 2)tefe§

toar ber ^^-aE in ber Koalition gegen ben unfterBltd)en ^^riebricl) , wo i^ntrigue, Be=

leibigte ©itelfeit unb TOggunft Stielen, bie über bie ßr^eBung S)e§ienigen eiferfüd^tig

toaren, ben fie al§ ^:§re§gleid§en ju Betracl)ten getoo^nt maren, bie SBaffen in bie

«gänbe gaB. ©0 War e§
,

^roar in einer Oerfdfjtebenen §infid)t , in ben erften SBer=

1) lieber bie üleife be§ ^Prinjen mä) Sßien öcrgt. 33eer, 3c^n ^at)xz öfterreid)ifc^er ^'oHtü;

gouxnier, ®en^ unb gobenal: unb bie S3eri(i)te be§ preufeijdjen ©efanbten in Söien, g^incEenftein

©eptcmbcr 1804\
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einit^ungcu gegen f^ranfreid) ber ^aU, obgleidE) ber ®ang bcr 9tet)o(ution un§ Betuiefen l^at,

bafj ber ©liotg getuig fel^r Uerfc^ieben getucfen wäre, tnenn ein *0)lann t)on großen 2:alenten

unb fcfteni Söillcn an ber ©pilje biefer gigantijcljen Unternel)nmng geftanben nnb fie

mit niel)r äöeiSl^eit unb Energie geleitet l)ätte, alö e§ bamalg gcfcl)at) , tüo ^anifefte

unb fd)ledjte S)i§ciplin fo jet)r gegen un§, unb fein großer entfd)eibenber ©djritt jür

unö über üielmeljr iür bie ^nrtei beftimmte, bic tüir unterftüt^en tt)DEten, U)o feine

gettjonnene iöataille ba§ un3äl)lige .Speer ber jc^tDac^en unb ftet^ nad) bem ©rfolg ur=

t()eilenben unb auf einen fotd)cn tüartenben ^ijlenfd}en tiinrig. (Stauben ©ie, befter

ATIeift, ba§ wenn ber groge @uftat), al§ i^n ha^ ^ntereffe ber ^roteftanten nad^ S)eutfd)=

lanb xic], Bei 6tralfunb ober Slnclam tüäre ftel)en geblieben, er je bie Dberl^errfdjaft

öon S)eutid)Ianb bent argliftigen ^erbinanb
,

feinem Söattenftein unb %xUt} entriffen

glitte? 5lur na(^ ben ©iegen t)on Öeip^ig unb am ßec!} entfd)ieb e§ ftd^ für

if)n . . .

,,S)ie ^Bereinigung gegen ßubtoig XIV. mar Mne Koalition, (erlauben 8ie mir

biefem Söorte einen anberen @inn al^ ben einer S^erbinbung, eine§ S5erein§ bieler

ober meniger ©d^mädjeren gegen einen ©tärfern beizulegen). 6§ tüar bieje S3ereinigung,

fage id^, meldte 6uro|)a bamal§ rettete, ^ranfreic^ enttoideltc unb öerjolgte bamal§

ba§ ©igftem, ba§ .^einrid) IV. fd^on sroar mit benfelben, aber getoi^ jei)r ^o^^en unb
eblen äbfid)ten im ^nnerfteu trug, voa^ 9lid^elieu berfolgte unb tno^u er gleid)fam

^ranfreid^ nad§ unb nadf) rüftete, ^u beffen 5lu§iül)rung ilia^arin beitrug, inbem er

in ber 93iinorennität Subtoig^Ö XIV. bie Parteien nad^ unb nad^ entmeber fd)tüäd^te

ober Vereinte, ben 'bamaligen ©influ^ bon (Spanien auf ^ranfreic^ minberte unb enblid^

einem jungen eitlen l)ertfd)füd^tigen ^JlonardE)en, beffen erfte (Sdf)ritte al§ bloßer .&errfd)er

boller ßl^aracter tüaren, ein Äönigreicl) überlieg, in meld^em felbft biefer ^uftanb bon

^ä^rung, in bem e§ lange ^dt geraefen, Männer toie 6onb6 unb Si^urenne entttiidelt

l^atte, inbeffen ein groger %i)tii öou (Suropa ent!räftet unb erfd^lafft, bie @efal)r !aum
a'^nbenb ba toar. S)a§ beutfdfje 9leid^ burd^ bie Srolgen be§ 30 jährigen ,^riege§ er=

Wöp']t unb burd) Parteien jerfbalten; ber i^aifer ftetg mit bem .^ampf gegen ben

Surfen befd^äftigt ; (Spanien nad^ unb na(^ feiner fd)önften SSefttjungeu beraubt, feine

Marine in 2)ecaben3, in feinen .^eeren nur bie Ueberbleibfel jener großen .g)eerfü'^rer,

(Solbaten unb 9tegenten, bie fie beinal^e ^u (Siegern unb 33el)errfdt)ern bon bem ha=

maligen intereffanten X^äl öon Europa gemai^t ptten. I!ein ^Iba, fein ^$rin5 bon

^arnia, fein ^Jlonbagrone me^r. (Snglanb, tion bem f(^tt)ad^en 6arl II. regiert, bnrd^

taufenb berfd^iebene ^arteten getrennt, aEe ©emüf^er nod) gefpannt, ber Äönig in

ftetem ,^ampf mit bem '^^arlament unb bamit, fo toie fein ^^lad^folger ^acoB IL be=

fd^äftiget atle§ pr 2Siebereinfül)rung be§ ^at^olici§mu§ beizutragen , unb felbft ein

be^al^lter (Sölbner Subtüigg XIV
„äÖer rettete (Suropa bamal§ bor f^ranfreid^, tüer toar bie ©eele biefe§ großen

tlnternel)men§? Söil^elm III. bon Oranien. ©tet§ unglüctlidt) beinal)e, feine ^ylotte

bamal§ bon Souroitte bei 33antrt)=Sat) ^) unb ütitl^alm [?] gefdt)lagen, ^acob in Urlaub,

©nglanb felbft fd^manfenb, unternaljm e» biefer djaracterüolle ^Jlann mit bem @ro§=

^enftonair .f)einfiu§ (Suropa auf bie ^efa'^r aufmerffam ^u matten unb fie ^u befämpfen.

©tet§ unglüdlid), aber nie muf^log, grünbete er ba§, tt)o§ nad)mal§ @ugen unb Marl=
boroug"^ mit me^r @lüd au^fül^rten , al§ enblid^ bie §errfc^fud^t , ber ß^rgei^ unb
bie unzähligen Sc^mä'^ungen , bie ganz (Suropa t)on fyranfreid) lange erbulbet !^atte,

e§ bon neuem gegen baffelbe betoaffneten unb ba§ Sd^idfal bie unfterblid^en (Sieget

bon .g)od^ftebt, Surin, 9^amittie§ unb ^alplaquet an bie Spi^e ber bereinten

Armeen ftellte, Männer bon ^o^em Öemüt^, bon eblem, öon fleiner (Selbftfud^t ent=

ferntem «fetzen. SSie fdjön, einfad) unb fraftboE ift bie S^tebe, toomit äÖili^elm III.

ben ßongreg bom §aag eröffnet!

„2)od^ nun zur (Badje naä) biefer langen S)igrcffion, ber id^ mid) aber unmöglich

ertüegren fonnte, ha fie mir ber (Sad)e nid)t fremb zu fß^u fd^eint, unb ba fie bar=

^) dx meint SBeact)t)=<^eab.
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tf)un toirb, bag bte Sage t)on @urot)a ötet gefährlicher, f^ranfreii^ je^t mächtiger, fein

5[)la(i)t^aber nod^ biel el^rgei^iger, aU e§ ßubtüig XIV. toar, i[t.

„S)o(^ biefeg SSett)eife§ bebarf e§ tüol^l nii^t, ba <Bpanun, gan^ Italien, bie

©c^tüeiä, ^oHanb, ber gan^e 9t§ein i^m gel^öret, eine 5lrmee im .&er,ien t)on 5£)eut(c^=

lanb ift unb ein groger X^eil ber beutfd^en f^ürften ^n ben ^^ügen be§ Napoleon
friedet, Defterreic^ entfräftet, bie öerfd^iebenen ^ntereffen gana jerfljalten, 6ng=
lanbS unb 9tu§tanb§ ßinflufe getüig bem ^ntereffe bon 2)eutfd^lanb me:^r fi^äblid^ aU
'Doxif)e\U)a]t , ba§ erftere auf eine anbere 3lrt bem kontinent fo fc§äbli(^ al§ gran!=
reid^, ba§ (entere au entfernt, unb beffen i^ntereffe au tüenig Bei aEem biefem im
(Bpul, ftet§ t)icl fljred^enb, biet beclarirenb, nic^t ^anbelnb unb auc^ aunt %1)nl nid^t

l§anbe(n !önnenb, ja öicKeid^t in ber Hoffnung, burd§ Slcquifitionen gegen ©üben unb
5}littag, bon bem falten eifigten ^^orb^ol tüieber in§ milbere ©uro^a unb ba§ marme
5l[ieu I)inein au rücten.

,,S5on mem !aun ülettung fommen für S)eutjd^lanb ? [35on] Defterreid§ unb
sprengen. S)enu !eiue§ fanu tool^l aEein einem biefer mäctjtigen 5^a(^barn bie ©^i^e
bieten, jebeS Don beiben ftjürbe au einer ebenfo beräc^tlii^en S^affelage, tüet(^e§ gemig M=
naf)t ein nod§ grögereg Unglütf ift aU eine franaöfifd§e ^robina au f^^u. l^erabfinfen,

toeun eines berfelben gana bernid^tet ober gefd^toäcJit tüäre. S3eibe t)aben ja feinen

gtüift me^^r, fönnen über nichts me^r Äricg fü^^ren, o^^ne ba§ ber mäd^tige SSona^jarte

im ©üben ober 5IIei*anber i^nen, nad^bem fie fic^ beibe fattfam gef^n^äi^t, fagen:

galtet an, je|t tooEen tüir e§ beibe entfd§eiben. S3eibe tiaben gleid§e§ ^ntereffe, aud§

tbenu bereinft ber kontinent gerettet, ^S^xantxd^i)^ '^aä^t, feinet neuen ^aifer§ ß^rgeia,

ber nicfit fed^S Söoc^en leben fann, ol^ne .Könige unb ^rinaen abaufe^en unb au mad^eu,

@renaen gefegt, aud^ ber fd^änblic^en 9taubfudf)t @nglanb§, feinem ^lEeinl^anbel @renaen

au fe^en . . . S)a§ @efe^ ber ^otT^roenbigfeit . . . tbirb @nglanb§ ©ee=^e§^otie biefelben

©daraufen au fe^en möglid§ mad^en, bie ber kontinental = 2)e§|)otie bon ^ranfreid^

burd^ einen intimen S5ereiu bon Oefterreid^ unb ^reugen bieEeid^t fd§on ol^ne ^rieg

bett)irfet tbürben. 5lber ©ie tbiffen e§, f^reunb: „si vis pacem para bellum", ba§ ift

ein alte§ unb getbig tba^re§ ©|iri(^tt3ort.

„ßnblid^, auf bem 2;!§ron bon Oefterreidfi ift ein 5J^ann, ber ©clabe feinet

SöorteS ift, ber, obgleid^ er fein SSoIf liebt, mit bieler SSe^arrlid^feit im Unglüd fid§

geaeigt, ber über bie Sage ber Singe beinahe fo benft, al§ id^ e§ ^l^nen in biefer

fdtjueEen ©fiaa^ enttborfen. ©r unb fein trefflid^er SSruber ber ©ra^^eraog, bon bem iä)

^^mn ein anber mal au fpred^en benfe, arf)ten unb bertrauen in ben ßl^araftcr be§

Königs, f^riebrid^ Söil^elm l)at burd§ trefflid^e i^nnana = S5ertbaltung feinen ©taat

confolibirt, feine 5lrmee berbeffert; fein ß^arafter ift ebel unb feft, feine ^Jlägigung

unb @l)rgcialofigfeit in @uro|)a anerfannt. — O gen)i§, ^ierin unb in mutt;boEem 93e=

l^arren, fraftboEen ©ntfd^lüffen läge ber ^eim aur ülettung bon @uroba, beffen @efa^r,

]^au|)tfädl)lid^ bie bon Seutfdf)lanb, fid^ U)o:^l feiner ber'^el)len fann.

„@§ fei mir erlaubt nod^ aut Unterftü^ung aEe§ beffen, UjaS id^ ^T^nen gefagt,

\>u 5lutorität be§ großen ^riebridf)§ aufaufteEen, ber in feinen Röflexions sur les corps

politiques, bie er bem trafen §erperg fd^ic^t unb bie im fed^ften 2;^eile feiner SSerfe

enthalten finb, nac^bem er bie ftete 5lenbena f^ranfreid^§ au einer Uniberfal=^Jlonardjie

cnttbiÄelt, geaeigt, U)ie ba§ ftete divido et impera ba§ @efe^ gemefen, U)a§ e§ befolgt,

enblidt) audl) fagt: bag, U)enn e§ je feinen ^lan, ^oEanb au erobern unb ben Stl^ein

gur (Srenae au Ijaben, erreid^te, gana ©uro^a fid^ gegen baSfelbe berbinben muffe, um
biefer @efal)r au entgel)en." . . .

3Bie man fte^t, tüax bie ^enffd^tift nid^t ungefc^idft auf bie Stimmung ber

lettenben Greife in SSerlin unb befonbex§ be| ^önig§ felbft berechnet, ^rtna

£oni§ forbert mit nickten bie SSilbung einer neuen Koalition gegen ^Jranfreid^,

tx nimmt ben ^am:pf gegen 9^a^oleon überT^au^t nid^t mit S5efttmmtf}eit in 5lu§=

fid^t: er berlangt nur hk innige SScrcinigung ^reu^eng mit Oefterreid^, um ben

grieben in ^ittel=@uro^a gegen jebe ©törnng bon Often ober bon SÖßeften l^er
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fid^cr ju [teilen. SBer fönntc firf) bei ber SBetrac^timc^ biejer 3ibcen ber ©rinne*

Tung an biejenicje !:p^nfe ber enropäif(^cn ^^oliti! cntj^ieljen, beren Seuchen trir

felbft t)or tüenic^cn ^oliren (^etncfen finb?

^ic ^en![(^rift be§ ^ringen, feine eifrige 2Cßir!fam!eit übcrl)au:pt, Blieb nid)t

ol^nc SSiberfiaH. griebrid^ @en^, ber tt)äl]renb beö 5tufent^alte§ be§ ^ßrinjen

in Söien gcrabc aBtüefenb getüefen tüax, beeilte fid^ nad^ feiner 9tüc!!e]^r i^m mit

feiner bercbten ?Jeber jn §ilfe ^u fommen^). 6ein 6i^reiben, nte^^r eine :poli=

tifd^e £)en!fd(jrift al^ ein ^rief, barf l^ier nid)t iibergancjen toerben: e§ ift 3u=

gleid§ ein c^länjenbeS 3eugni§ für bie bamalige ©telinng be§ ^rin^en qI§ S3er=

mittler jtüifd^en $pren§en unb £)efterrei(^ nnb ein 5lctenftüdt an§ ber 35orgef(^i(^te

ber beutf(^=öfterrci(^if(^en ^lllian^.

„(5df)on längft tuoEte i^ gegen ßto. Äönigl. .öoT^eit ben Sd^ritt t^un, ben ic^

in biefcm 5lugenblt(J unternehme; fd§on längft raofite iä) mid^ in ^f)xt gnäbige @r=

innerung äurüdrufen nnb ^^nen bie ^etounberung ober öielme^r bie SSegeifterntig au§=

brürfen, mläje mir OTe§ ba§ eingeflößt ^at, toa^ xd) bie ^enngt^unng l)atte öon

;^l)ren erlend^teten unb erl^abenen 5lnftc§ten, ^^rem nnermüblic^en ^ifer nnb ;^^rer

eblen Eingebung für ha^ öffentlid^e 2öo:^l nnb für ba§ §eil nnb ben sitn^m 5i)eutfd§=

lanb§ 5n |ören.

„'^uxä) einen unglüdlid^en 3ufaE, ben ic^ noc^ lange be!lagen toerbe, mußte iä)

öon SBien grabe bann abtoefenb fein, al§ ©te bort einen 3lufentl)alt 'Ratten, bem nur

eine längere S)auer fe^^lte, um eine OueEe tjon @lüd für unfcr gemeinfame^ S3ater=

lanb 3u werben. S)a id§ inbeffen in me^r ober Weniger tiertrautem S5er!e'§r mit ben

^erfonen bin, Weld^e ba§ ©tüif gehabt i^aben, @n)- ^. <&. ^n fe^en nnb 3n l^ören, fo

^abe ic^ erfal^ren, wie @ie bie S^it S§re§ 5lu|entl§alt§ in äöien unb im ^lllgemeinen

in ber öfterreid^ifc^en 5}lonard^ie angewanbt ^aben, unb Wenn idf) barüber nt(f)t bie

genauen unb einge^enben ^^ac^ric^ten l^ätte, hu iä) fo glüdlid^ War 3u erlangen, fo

Würbe id) e§ bod§ bemerÜ ^aben an ber 2!öir!nng, Welche 6ie überaE l)ert)orge=

bradtjt "^aben, an ber glüdlii^en Söanblung, bie fid§ in ber S)en!ung§= unb Setra(f)tung§=

Weife me^^rerer ber ^erborragenbften ^erfonen biefe§ ßanbeg üoIl5ogen ^at, an bem ^ex=

trauen, an bem 5[Jlut^e, an atten ben eblen ^efü'^len, bie unter i^^ren Schritten l)er=

tjor^uf^rofjen begannen, enblicf) an ber neuen Ö5etfte§ricf)tung unb ber öeränberten

Stimmung biefe§ §ofe§, einer fRid^tung, bie S)an! ber Äraft unb 58erebtfam!eit S^^rer

ermuf^igenben äöorte nod^ me!^rere ^Jlonate angebaueit l^at, unb bie fd^ließlicl) bie

gtüd(tdt)fte Umwälzung hervorgerufen Traben Würbe, wenn £)ummT^eit unb ,^leinmutl§ nid^t

p fd^neE Witkl gefunben l^ätten, alte öon 6w. .g)o§eit ge^flan^ten ^eime ^n jerftören

unb un§ in unfere alte 5^i(^tig!eit unb in unfer alte§ (Slenb ^urüd^ufi^lenbern . . .

„;^c^ Weiß, baß ©ie ftd^ in ber entfd^iebenften Sßeife für bie bringenbe 5^otl^=

Wenbtgfeit einer fd^leunigen, engen unb aufrid^tigen S3erbinbung awifctjen ben beiben

@roßmäd§ten 5£)entfc^lanb§ erllärt Ijaben, baß ©ie in biefer ^laßregel bie einzige unb

le^te §offnung erbliclen, Weld^e bie guten ^eifter unb bie eblen unb unabpngigen
©eelen nod^ gegen ben ©trom einer 2t)rannei o^ne ©Garanten unb o§ne ©renken auf=

redt)t erl^ält, baß ©ie biefe Maßregel al§ ba§ einzige ^Jlittel ge|)rebigt ^^ben, um
S)eutfd^tanb wieber p feiner alten SBürbe 3U ergeben, ^u feiner ^ol)en 33eftimmung,

gn ben @efü^len, bie un§ einft unter ben S5öl!eni ber Srbe au§ge,]eid^net ^aben, al§

ba§ einzige TOttel, um ber unge^^euren ^ad^t ba§ (^(eidt)gewic^t ju galten, bie

f^ranfretd^ erworben l)at Weniger burd^ eigene @roßtl)aten, a(§ burd^ hu ungel^euren,

unberechenbaren, ununterbrochenen, wieberl^olten ^-el^ler ber anberen ^äd^te, al§ ba§

einzige Mittel enblid^, ba§ |)olitifd§e ^lei^gewid^t Wicber l^er^uftetten, o^ne welches e§

in turjer ^eit in biefeni ganzen frönen i^eile ber @rb!ugel nur nod^ @inen ^exxn

unb ©claöen geben wirb.

1) g;ran3öfifc^e§ ©(^reiben öon ®en^ an ^rinj ßoui§ üom 27. 3Jiai 1805.
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„^ä) Bin entäüÄt, iä) Bin ftol^, mir fagen jn tonnen, ba^ baSjenige, toag

ßiü. il. §. mit fo t)iel ^^euet tt)ün|d)tcn unb mit fo toiel ^ifer nnb ^enie em^fol^Ien

"^aBen, au^ ber ©egenftanb unb ha^ Beftänbige @röeBni§ meiner f^or|(^ungen, meinet

5la(^ben!en§ , meiner 5lrBeiten , meiner nnaujl^örlid^en S^orfteEnngen , turj aEe§ beffen

ift , mag iä) feit 5 ;3al)ren in ben öerfi^iebenen SSe^ie^ungen , in benen i(^ 3U ben

^äciitigen ber @rbe geftanben, gejagt unb getrau ^aBe . . . 2)a^ S5ünbni§ 3tt)ifd§en

Defterreid) unb ^reu^en ift bie einzige unb U^k ^ilfSqueEe, meldte bie SBorfel^ung

un§ noc^ in aW unferm (Slenb gelaffen '^at; menn mir biefe ^urüdmeifen
, fo ift ber

5lBgrunb Bereit, ber un§ öerfi^tingen mirb , unb bie .g)anb ber Mmac^t felBft tonnte

unfern gemeinfamen Untergang nic^t auf!^alten; nehmen mir fie aBer an, fo änbert

fogleid^ ring§ um un§ 5lEe§ fein 5lu§fe!)n. S5on bem 5lugenB(iii an, mo biefe gro^e

5P^a^regel im 5lngefid§t ber Sßelt öerfünbet mirb — benn ^ott Bet)üte ung baüor, fie

mie eine jener ^ntriguen ju Be^anbeln, bie ba§ Öic^t be§ SageS fd^euen — ift S)eutfd§=

lanb gerettet, Europa !ann ber |)offnung mieber aufleBen, unb mir merben ba§ @e=

ftirn jenes Ufur|)ator§ erB(ei(ä)en fet)en, beffen gan^e J!'ü^n^eit au§ ber f^eig^eit feiner

geitgenoffen ^ert)orget)t unb beffen gan^e ©tärte auf ber emig Be!(agen§mertl§en

Trennung £)erer Beruht, bie bereinigt e§ f(^on löngft in feinem öerberBenBringenben

Saufe aufgespalten ptten ....
„©oEte fid^ aBer je bie§ fjcxxiiä)^ ßreignig öermirfüd^en, fo muffen fic^ t)or aEen

fingen 5mifd)en Söien unb S5erlinS5erü^rung§^un!teBilben, üorBereitenbe Slnnä^erungen,

fortgefe^te S5erBinbung in S5ertrauen, @runbfä^en unb @m|)finbung.

„^ier fomme id) nun auf @ie, burd§Iau(^tigfter §err. ^^ fe:§e in ^^nen hnxä)=

aus einen ber ^IJlänner, roeli^e hu S^orfe^ung in fd§recEtid)en .ßtifen, toie ber gegen=

märtigen, ermä^^tt, um bie gefeEfc§aftlic^e Orbnung ^u BeleBen, p erretten unb 3U

Befeftigen. ^^re SSeftimmung ift grog unb fd^ön, ber §immet ]§at ^1)mn 3lEe§ ge=

geBen, burd)auS 5lEe§ um fie 3U erfüEen: Öenie, ^o^e @eBurt, Unerfd^roden^eit,

militörifd)e unb ^3olitifd§e 2;alente, aEe üerfü^rerifd^en ©genfc^aften , aEe§, ma§ eine

ungeheure ^o|)ularität Begrünben !ann, unb, ma§ bie S5oEenbung unb ber @i|)fel tjon

aEem ift: eine er^aBene, feurige (Seele, hu fä^ig ift aEe§ ju unternehmen unb aEeS

auszuführen. Söenn 6ie eS moEen, fo ift e§ unmöglid^, ha% <Bu nid§t eine gemiffe

^In^a^l öon einflufereid^en, anfgetlärten , tl^ätigen, unerfd^rodenen Männern bereinigen,

t)on Patrioten in ber alten guten Sebeutung biefeS burc^ bie ß^arlatane unb S^erBrec^er

eines erBärmlid^en nnb fd^änblid^en i^a^r^unbertS entmei^ten SöorteS. 6S ift eBenfo

unmöglid§, ba§ bie Sftegierung, ber ©ie burdC) fo öiele ad§tungSmertl§e Staube ange=

l§ören, nid^t fd§lie§lid§ auf S^ten 9tuf ermad^t unb ^l^ren eblen 5lnftrengungen @e=

red^tigteit miberfa^ren lä§t. S)er erfte Schritt märe bann, ba^ (Sie einen Sl^eil

3^rer SBegeifterung ben ^erfonen an biefem §ofe ^i^^* einflickten. ^^ ^aBe gefeiten,

maS Sie aEeS im Vergangenen <&erBft getrau ^aBen; id) ]^aBe ^l§r 3Ber! gefe^en, unb

ii$ ^aBe öor greube barüBer geBeBt. äöie foEte man an ;S^ren ferneren Erfolgen

jtoeifeln, menn @ie nur baS, maS ©ie ^aBen faEen laffen muffen, mieber aufnehmen

tonnen ....
„S)ie gefunben unb reinen ©runbfä^e, bie eblen unb ritterlid^en @efül§le unb

jener er^aBene 5lBfd§eu tjor ber aEerunerträglid)ften %t)xanmi, öor berjenigen, bie ein

frember (Sm^or!ömmling auSüBt, finb unter unS fo feiten gemorben, ha^ man fie

lieBen unb Pflegen mu^ üBeraE ba, mo man fie finbet. @S ift einigermaßen feltfam,

ha^ in Söien ein kleiner ^reiS öon S)amen bie 3uflud^tSftätte biefer Verlorenen ©d^ä^e

ift, unb id§ Braudje nid^t l^in^uaufügen, burd^laud^tigfter §err, baß biefe S)amen (Sie

auBeten. ßine barunter :§at mic^ BefonberS Beauftragt, i^^^nen i:§re .^ulbigungen bar=

äuBringen, menn fid^ je Gelegenheit ba^u Böte, unb oBgleii^ fie nid§t in baS Öe=

|eimni§ biefeS SSriefeS eingetoei^t ift, fo entlebige id^ mid^ biefeS 5luftrageS mit fStx=

gnügen. @S ift i^^au Von SörBna. ©ie miffen, baß fie mit aEen Bered§tigten %n=

f^rüd^en, burd^ meldte fie ;^^re 5Id§tung Verbient, nod§ einige anbere VerBinbet, meldte

i^r mai^rfd^einlid^ no(^ ^^er^lid^ere @efü:^le fidfiern mürben, menn (Sie regelmäßiger mit

i^r üerteljrten.''

Seutfdje 9iunbf^au. XII, 1. 4
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5£)ie 2)en!f(^tift be§ ^Prin^en unb ba§ 6(^reiBen öon @en^ öetfe^Iten TSetbe

il^re 2Btr!ung in ben Greifen, für toeld^e fie beftitnmt töaxen. i)et ^önig

5rtcbnd§ SBil^elm unb feine ^latl^geBet Blieben baBei, bag ein SBunb 3tt)ifd§en

sprengen unb Dcfterreic^ hu @efa!^t eine§ ^iege§, beut man bod^ t^otbeugen

tüotte, crft gerabe l^etöon'ufen tüexbe. 6ie tooEten getn hk §anb Bieten jur

SSegrünbung etne§ ßinöerneftmeng in ben :j3olitifc§en ^Ingelegenl^eiten : nur öon

einem tüixEid^en iöünbnig fottte nid^t hk 9tebe fein.

60 f(^eiterten bie S3eftteBungen be§ ^Prinjen unb feinet gteunbe; getrennt

unb aEein gingen ^pteugen unb Oeftexteid^ ben f(!§tüexen ßtfc^üttexungen ent=

gegen, hk ftd^ in ßuto^a öoxBeteiteten unb Balb Beibe Staaten mit öetnit^tenben

6(^Iägen l^eimfud^en follten. £)er ^xin^ felBft l^at ba^ Unglüc!, ba§ in ben

3a^xen 1805 unb 1806 üBer ^eutfd^Ianb l^eteinBxad^ , imxrnx bem 5!}li6Iingen

feiner ^läne jugefd^rieBen.

(©d^lufe be§ 5trti!elg im näd^ften ^eft.)



Erinnerungen an (^ufiav '^ac^figaf.

aSon

I.

3nt 5?lär3 1867 empfing mein ©ema^t einen SBttef mit bem ^Poftftent^el

2^nni§. SSettüunbert Setxai^tete et il^n lange t)on ollen 6eiten ; hk |)anbfc^rift ber

5lbteffe !am üjm Be!annt öot, bod^ tt)u§te er ft(^ nic^t gn etüäxen, toet xijm Don

SLnnig au§ gefc^tieBen ^aBen !önne. ßnblid^ öffnete er ha§ (5:ont3ert, unb foBalb

er hk Unterfd[)rift erblidte, flog ein freubige§ Säd)eln üöer fein (iJefid^t. „^er

SSrief ift bon @ n ft a t) 5Jl a d§ t i g a I /' erüärte er mir, ,,meinem Uniöerfttötgtrennbe,

t)on bem i^ £)ir ft^on fo öiel er^öl^Ite, ber f^äter ^O^ilitärarat in ^öln tüar nnb

ft(^ t)or ettüa fünf ^al^ren, fc^ttjer tnngentran! , nac^ 5llgier BegaB. 5lBer toie

Um er nad^ Sinnig? 5^nn, ha^ toerben toir ja ie^t erfahren."

SSä^renb er langfam hk Heim, feine 6(^rift entzifferte, tourbe er immer

l^eiterer; jutoeilen lat^te er l^ell auf, unb ft^lieglid^ Ia§ er mir öor, aBer nit^t

%Ut^. „^^lai^tigal ift, toie e§ fd^eint, nod^ ganj ber 5llte geBIieBen, untjeränbert

in ber f^reunbft^aft, unöeränbert im §umor. i)a§ SSefte ift : er tüurbe in^tüifi^en

gefunb, er toiE na^ S)eutfd§lanb prü(f!el§ren nnb auf längere S^ii gu un§

!ommen; bann !annft 5Du felBft urtl^eilen, oB iä) 5Dir 3U öiel öon i!§m i3or=

gefd^toärmt fiaBe, toie £)u immer meinteft, ober oB er in ber %fjat ber au§er=

gett)ö]^nli(^e ^enfc^ ift, al§ tneld^er er mir ftet» erft^einen tüoEte."

Unb tnir!lid§, ber mit ©ruft untermift^te, t)on 6eIBftironie ongei§au(^te !öft=

lic^e §umor, ber toarme, freunbfc^aftlit^e %on biefeg S5riefe§, tüeld^er tüeniger

auf langjährige 2;rennung, löxptxli^e^ ßeiben, Strapazen unb fonftige bastnifc^en

liegenbe ©rfal^rungen f($Iiegen lieg, fonbern ber e^^er glauBen machte, bk ^reunbe

l^ätten al§ fröl^Ii(^e, jugenblid^e Sed^genoffen erft tDenige 2öo(^en tjor^er öon

einanber 5IBf(^ieb genommen , fi^ien mir gut ju^ bem S5ilbe 3U ftimmen, tüel(^e§

mein (Satte mir fo oft t)on feinem unb feiner 6tubiengenoffen SieBlinge ent=

toorfen l^atte.

„TOer ^reunb unb (S;omBiBo," — f(i)reiBt ^ad^tigal — „ber ^al^re ra^ibe

^In^i ift üBer unfern §äu:ptern bal^ingefc^tounben; @reif§tt)alb imb 9flofto(! taud^en
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nur mä) ttjic :pI)anta§mac^onfd)c Dafcn in meinem tüüftcn^aftcn SeBen terc^angcner

3cit auf; 33iclc finb üctftorBcn, WanäjC öetboxBen; tuScxfuIöfc Sunqen finb gc=

]^ei(t, nnb bic in golge unbegreiflichen S5ietcjenuffe§ ]^^:pextro^l^if(^en SeBetn unb

^erjen IjaBen fi(^ auf il^r urf:pxünqlidje§ S5oIumen tebucirt; 5IIIe§ ^tit fi(^ ber

natürlichen Se^entüuc^ernng regelrechter gamilieuBilbung unterjogen, nur ic^

fc^toan!e noc3§ al§ freier ^ern in ftumpffinnigen SSreitengraben ^erum, ein

Barl6arifcf)e§ SeBen fuBtro:pifc^er §i|e fü^renb. ^a! tiier ^dijxe fc^on finb e§,

ba§ ic^ meine aBgefc^tnäc^ten 9lef^iration§organe in biefen SSreitegraben auf

ben ©eftaben be§ ^eere§ ber ^itte ;öerum:promenire. £)er üleft ber äßiffenfc^aft,

ber mir geBIieBen, erfc^ö^ft fic^ täglich in ünblic^en (Sonfultationen mit ^t=

figen 5D^ebi!aftern auf ber emBr^onalften 6tufe ber §eil!unbe. (Einige eclatante

f^arBenöeränberungen in meinem !aftanienBraunen SSarte jeugen ton ber mangel=

l^aften ^pigmentBilbung borgerücfter ^a^^re, unb BaBt)lonif(^e 6:praci|t)ertr)irrung

bro^t bk einft fo mufterl^afte Sflein^eit meiner norbbeutfcf)en ^unbart p er=

fticfen.

„3c^ mu§ nac^ §au§ ; bie ©el^nfuc^t nac^ germanifc^er (5;it)ilifation ber^el^rt

mein afri!anifc§e§ @emüt^, unb fo @ott unb ber S5eQ t)on 2^uni§ tniE, toirb

mic^ biefen 6ommer nichts baran öerl^inbern. ße^terer ift, tdk £)ein mit an=

geBorener „6c^Iäue" BegaBte§ (S^emüt^ fc^on geal^nt l^aBen tüirb, mein Sörob^err;

ic^ Bin ^Irjt feine§ §offtaat^ unb ß;^ef=^r3t feiner Marine. 31I§ ic^ t)or bret

Salären l^ier auf ber ^ü!^ne erfc^ien, bro^te eine ha^ gan^e S5oI! umfaffenbe

9tet)oIution ber 9(tegierung ^Bibi 5!)lo]^ammeb=e§=6abo!'§ ein @nbe ^u machen,

unb ic^ !onnte nic^t umj^iu, htm 6c^tt)äc^eren meine £)ienfte anpBieten. @in

gan^eg ^a^r lang ftreifte ic% fo im Innern biefer !ummert)oEeu ßanbftric^e

uml^er, hk 9tet)oIution Be!äm:pfenb, kugeln augjiel^enb, ^Irterien unterBinbenb unb

@jtremitäten aBIöfenb. ^ein anbere§ ^aä) beerte toä^renb biefer Qeit meinen

alten 6c^äbel, al§ ein Seit; !eine anberen 2[ßorte entfc^Iü^ften bem Öel^ege

meiner Satjuc, al§ öerftümmelte SSroden ber 6:prac^e be§ ^oran; !ein anbere§

Getrau! erquickte meinen tertoö^nten Daumen, aU SSaffer unb hk Wilä:} be§

fettgefc^toän^ten 6c^afe§ ober be§ gemütl^Iic^en ^ameel§. £)oc^ tüar e§ immer!§in

burc^ ben ^teij ber ^^eu^eit ein SeBen öoE 5lnregung, ein SeBen :p]^t)fifc^er S:!^ätig=

!eit unb !ör^erHc3^er ^rof:|3erität. 6eit bem 6pätfommer 1865 Bin ic^ aurüd

unb 3um SeBen eine§ orientalifc^en §öfling§ öerbammt getoefen. ^er üteft

meiner beutfc^en 5^atur fträuBt ftc^ mit bem ertoac^enben ^rül^Iing mel^r benn

Je gegen biefen geiftigen 2^ob, gegen biefe§ SeBen :peniBler SSegetation — unb

tierlangt bringenb euro:|3äifci)e ^Inffrifc^ung. 60 l^offe ic^ alfo, toerbe ic^ in

f^äteften§ einigen Monaten in £)eutfc^Ianb erfc^einen unb nac^ tajem ^efuc^

in ber fpecieEeren §eimatl) meine toiffeufc^aftlic^e ^ebicin tüieber auf ha§

ßaufenbe ju Bringen fuc^en. 35or 5lEem toürbe mir nun tnünfc^en§toert]§ er=

fc^einen, ber klugen feinere^ 6tubium t)on bleuem ju cultiöiren, — unb hit^ ift

be§ ^ubel§ ^ern. ^ä) Bin nic^t gan^ nuBetüanbert barin unb ftaci) im 5lnfange

meiner ofrüanifc^en Karriere 6taare, fc^nitt 3ri§ftücfe au§ unb erlauBte mir

ä^nlic^e Eingriffe; boc^ in beutfc^er ^etoiffeu^aftigfeit l^atte ic^ nie ben ^utl^,

mic^ aU ©pecialiften au§äugeBen, unb fpäter öer^^inberte mic^ meine ^eamten=

SaufBa^n, mic^ biefer SSranc^e regelrecht p tnibmen. 3e|t, too ic^ mic^ feft=
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gefegt ^dbt, mein tüiffenfc^aftlic^er unb moxalifi^et ßeutnunb ein gefit^etter ju

fein f(^eint, unb iä) e^et 9^etguncj ^abt, mtc^ öom §of ^uxndsujieT^en , taucht

biefe ^bee öon 5leuem in mit auf. könnte ic^ e§ nii^t unter £)einer g^teunbe^^

ßeitung t^^un? 3(^ trütbe mit SSergnüqen, fo lange e§ mein UxIauB anliege,

meinen äßol^nft^ Bei £)ir nel^men unb ^ein ^atexiat, ha§ mittlextoeile anfe;^n=

lid^ getüac^fen fein mug, auöuü^en.

„6oIIteft ^u Seit unb Suft l^aBen, üBex fxü^exe gxeunbe unb il^xen fexnexen

ßel6en§Iauf .... fux^en S5exid§t p fc^xeiBen, fo tüüxbeft Du einen alten ejilixten

gxeunb, beffen 35exBinbungen mit bem ^eimatl^Ianbe nux f:|3i3xabif(^e unb un=

plänglii^e ftnb, auf ha^ ^leugexfte t)ex^flid§ten. 2Ba§ mad§t $Pxofeffox g^elij öon

91iemet)ex — mein tiexel^xtex ße^xex unb ^xeunb?

„3(^ tDage ni(^t me^x foxtjufal^xen, benn e§ !önnte mix fi^tnex ttjexben, @in!§alt

gu ti^un. 3n bex Untex^altung mit alten S5e!annten fi^tningt ft(^ bann aud^

fteEentüeife bex alte, nic^t ganj unBe!annte ^umox, bex meine a!abemifc§e

^Jtfteuä jiexte, toiebex ouf hit DBexfläcj^e meine§ ©ein§ unb iä) fül^Ie mic§ iung

unb !^eitex, tt)ie fxül^ex!

„£)ie ettüaige ^oxtfe^ung bexaxtigex Soxxef:^onben5 muß alfo öon S)ix al6=

l^öngen. S5ex!^eixat^ete Seute , tüie Du e§ getoig Bift (em^fiel^l mic§ bod§ Deinex

gxau ^emaT^Iin unb t)exfi(^exe fie meinex augge^eit^netften ^oc^ai^tung), öexänbexn

ft(^ oft mexftoüxbig unb geBen fteEentüeife bk f(|xoffften S5ett)eife t)on S5exgegli(^!eit

unb !eimenbem ?^amiIien=@goi§mu§. SSetoeife mix fc^teunigft, ha^ Dtx ba§ alte,

meillenBuxgifc^e §ex5 geBIieBen ift, toie e§ toax; bag e§ Dix ni(^t unangenel^m

fein tüüxbe, öon Sanb unb Seuten ^iex ettüa§ 5u ]^öxen, — unb hk fd§ex3l§af=

teften 6(^ilbexungen foEen £>ix nii^t fel^Ien."

60 lautete bex S5xief mit einigen untnefentlii^en 5(u§Iaffungen.

Die ^oxxef^onbenj tt3uxbe nun eine jiemlii^ xege, abtx leibex foEten fi(^

^flai^tigaFg 5lBft(^ten ni(^t fo Balb unb auc^ in anbexex 5lxt 'otx'wixllifyn , al§

ex gebadet l^atte. ©in t)oEe§ ^al^x öexging, el§e e§ il^m öexgönnt toax, feine 9^eife=

:^Iäne au§äufülöten, unb bann l^atte ex ^unä^ft eine 5!Jliffton p exfüEen, e^^e ex

feine SSextoanbten unb fjxeunbe Befüllen buxfte.

Dex S5et) t)on 2:uni§ fanbte im 3a:§xe 1868 einige feinex exften Beamten

na(^ @uxo:pa, um eine 5lnlei:§e p effectuixen, unb 5flad§tigal tüuxbe tl^nen aU

Dotmetf(^ex BeigefeEt. 6ein 5luftxag fül^xte i]§n üBex Italien, hk 6(^tt)ei3

nad) gxan!xei(^, ©nglanb unb 5^oxb=Deutferlaub. SCßäl^xenb biefex 9leife exl^ielten

tüix häufig SSxiefe tion il^m mit lux^en, txeffenben 6(^ilbexungen feinex ©xleBniffe

unb enblic^, im ^uni, 3U unfexex gxogen gxeube einige S^iim, toelc^e feine un=

mittelBax Beöoxfte^^enbe 5ln!unft melbeten.

%n htm Betxeffenben Zac^t ^olte mein @atte unfexn @aft t)om S5a^n]§of aB,

unb toie bex 3[Bagen anful^x, fa^ ic§ extnaxtung§t)oE l^intex bex ^axbine l^extox.

Wein exftex ©inbxuc! t)on 5^a(^tigal glic§ faft einex üeinen dnttäuf(^ung ;
feine

mix fo oft gef(^ilberten l^exboxxagenben geiftigen @igenf(^aften l^atten untüiE!üxIi(^

in mix hie 35oxfteEung eine§ an^ Töxpexli^ gtofeen unb !xäftigen ^Jlanne§ ge=

Bilbet; bex §exx bagegen, tüdä^ex au§ hem Sßagen ftieg, ttjax e^ex Hein unb

f(^mäd§tig gu nennen. 2Bie 5^a(^tigal nun aBex in§ 3^^^^^ t^*^^' ^^ ^^^ ^5^

eigent:^ümlid)en leifen 5lxt; tüie i^ ben inteEigenten ^o:pf mit htm bun!eln,
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gelobten ^aax, ha§ fein c^cfd^nittcnc , ftat! c^ebräimtc ©efic^t, bie Blauen 5luqen

]di}, ttjeld^e aufienBlidtlit^ fo ftcunblic^ blic!ten nnb bie bod§ auä) unbut(^bringli(^

tük <Bidjl an§fd^auen !onnten ; toie id§ feine natüiiid^e, anmutl)enbe ßieben§tüür=

big!eit !cnnen lernte : ba üexftanb x^, ha^ er gerabe fo, tüte er toar, hu ©erjen

oller feiner ^[ugenbfrcunbe tjoEftönbig imb für immer qetninnen mu^te.

^aum ]§atte ftc^ ^^ad^ticjol mit meinem ©emaT^l in§ ^remben^immer inxM=

gebogen, aU i^ :|3lö|Iid§ auf bem ßorribor bie tiefe, burt^bringenbe Stimme

$Profeffor t)on ^iemel^er'§ ^) rufen l^örte: „3ft ber £)octor ju |)aufe?" in bem=

felBen 5Jloment, tnie getoöl^nlid^, trat er au^ f(^on in§ ^i^tner. „@uten %a^,

fjrau 39., ift e§ tüal^r, ift 9^a(^tigal Bei^T^nen? SOßo ift er? 6agen 6ie, genire

iä) nic^t, tüenn iä) mit ^l^nen binire? 9lein? können Sie miä) au(^ toirüic^

geBrau(^en?" 51I§ iä) i^m anthjortete, er tnügte tüol^l, bag er 5^ac§tigal unb

un§ feine größere f^reube l^ätte machen !önnen, fagte er: „SOßiffen Sie, iä) Bin

au(^ ejtra öon XüBingen begtüegen ^erge!ommen! 5lBer tno ift er, !ann i(^ ju

il^m?" Unb bamit ftürnfte er in ba§ i^m t)on mir Be^eid^nete (^ema^, tt)el(^e§

neBen htm S:|3eife5immer lag.

3[Bieberum Verging eine üeine 3ßtt be§ 2Barten§ für mic^
;
autoeilen ternal^m

i(^ ha^ leife Gemurmel Dr. 5^ac§tigar§, fröl^Iid^eg ßac^en, oft unterBrod^en bur(^

hk !räftige Stimme ^rofeffor t)on 5Rieme^er'§, Bi§ le^terer :plö|li(^ lieber t)or

mir ftanb: „@r fielet aBer gut au§, fe^^r gut, unb ift fonft gan^ ber 5llte

geBIieBen!" ^ierBei glänzten feine togen unb er Big no(^ i)fter aU fonft auf

feinen S5art, toie e§ feine ^etool^nl^eit toar, toenn er üBer ettt)a§ nac§bac§te ober

fein @emütl§ Betoegt toar. — „5lBer l^at er ^l^nen ni(^t§ mitgeBrac^t? ^n%
id§ il^n bo(^ gleid^ fragen," unb tro| meiner inftänbigen SSitten öerfd^tnanb er

toteber im 9fleBenaimmer , too x^ i^xx mit feinem tiefften ^a% fragen ]§örte:

„Sagen Sie, ^Jlai^tigal, tt)a§ l^aBen Sie benn ber üeinen fjrau mitgeBrad^t?"

S^riump^irenb !am er na(| einer Sßeile toieber ]§erau§, ^toei gli^ernbe !Ieine

©egenftänbe ^oä) in ber §anb l^altenb. „Se^en Sie, biefe tunififd^en Ol^rringe

]^at er für Sie Beftimmt; 3^ad)tigal meint gtoar, fie feien nid§t gut genug, aBer

finb fie nid^t reijenb?"

SelBftt)erftänblid§ förberten biefe l^äuflgen UnterBrec^ungen 5^ad^tigar§

Toilette nic^t, unb fo tjerging too!§l eine Stunbe, Bi§ toir un§ jum ^ittageffen

nieberlaffen !onnten, ha^ fd^on längft unferer T^araie. 9^a(^bem ber erfte junger

geftiEt toar, mu^te D^ad^tigal erjäl^Ien, Oon 5llgier, tüie !ümmerlid^ er bort

angelangt toar, toie er nad§ unb nad^ erftar!tc unb fd^Iieglid^ mit einem alten

araBifd^en ^äger, ben er !ennen gelernt l^atte, auf hk Qagb ging. „5lBer ge^^

f(|offen ^aBe iä) nid^t,'' geftanb er, „toir nahmen nur 2eo:|3arben=5^efter au§;

ätüei 3unge fd^id^te x^ nad§ ^öln unb eine groge ©ibed^fe, tneld^e xä) geftern nod^

aUe in 5lugenf(^ein nal^m. 3)ie £eo:|3arben fallen aBer ettoa§ ftru:p:pig au§ ; benen

fd^eint ber Mmatoed^fel nit^t gut Befommen 3u fein!"

9^ieme^er'§ ^ugen !§ingen glüd^ftra!)lcnb an 9^ad§tigar§ :^i:^:|3en, unb immer

lieber !am er barauf prüdt, toie gefunb ber geimge!e]^rte ausfalle. „3a," fagte

1) S)cr bcrül^mtc 5Pat^oIoge, tDaf)vtnh 5^0(^ttgar§ ©tubienaeit in ©teif§toolb, nad§mal§ in

Tübingen.
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ße|tetet, „6ie fd^tdten miä) bamal§ naä) 5lfrt!a, unb 3^nen ^alBe iä) für meine

tüteber l^exgefteHte ^efunbl^ett ju ban!en, n)ie t(^ ^l^nen für fo t)iele§ 5lnbere,

tt)a§ 6te an mir getl^an, t)cr:|3fl^i(^tet Bin."

„„6ie finb aEerbing§ ein ettt)a§ flotter SSnxfc^e getoefen/'" c^db ^lieme^er

p; „„aBer id§ ^dbe 6ie bod§ glei(^ ri(^tig erfannt, fonft ptte iä) 6ie an^ niä)t

5n meinem 5lfftftenten gemat^t.""

„S)a§ tt)ar ant^ eigentlich fel^r unöorfid^tig öon 31§nen/' f(faltete ^f^at^tigol

ein. —
„„'^k @ef(3§i(^te mng i(^ ^l^nen üBrigen§ 'mal eraä^Icn/'" tüanbte ^^liemei^er

ftd^ an nn§ : „ ,,^I§ id^ noc§ junger $profeffor in @reif§tüalb toax, fiel mir im SGßinter=

6emefter 1855 auf 56 unter htn neuangefommenen 6tubenten einer auf, beffen

©efic^t fi(^ burd^ Befonber§ inteEigenten 5lu§bru(l au§3ei(i)nete. 3d§ rief ü^n

l^eran, um il^n aufjuforbern , fi(^ aU ^ra!ti!anten ju melben. ,Mk ^ti%tn

BuV — .©uftat) S^ad^tigal." — „,Mo ^aBen 6ie ftubirt?"" — „^n SSerlin,

§alle unb äßür^Burg." — „f,5Run, bann muffen 6ie too^l f(^on 5D^an(^e§ gefeiten

^aBen? $Ißa§ feT^lt benn bem Uranien l^ier? Unterfud^en 6ie xijn einmal! ^en!en

6ie, toeig ber ^enf(j§ nic§t§! 5^atürlic§ Iie§ i^ il^n laufen. @r erfc^ien aBer

immer toieber, Befud^te regelmäßig hie ^lini! unb mein ^oVizq. ^a^ fe(^§ S[ßod§en

rief iä) ii^n toieber unb — l^atte ber ^erl miü) Io§ ! 5^un fragte id) xi)n , oB er

mein ^fftftent toerben tooEe? £)a lachte er mi(^ au§. 2[ßa§ ^aBen 6ie baBei

§u lachen? i)a§ ift mein t)oE!ommener ßrnft!"" — „5lBer, §err ^rofeffor,

i(^ l^aBe ja ni(^t§ gelernt." — „„Dag tt)ei§ id^ fel§r gut; iä) frage 6ie nod§

einmal, tooEen 6ie mein 5lfftftent toerben? ^ä) mußte i^n toa^rl^aftig Beinal^e

barum Bitten, unb enblic^ fagte er: „Qa, §err ^rofeffor, toenn 6ie hk 35erant=

tnortung auf fid§ nel^men tooEen, toiE iäj e§ tl^un." — 5lBer fo einfach ift

hk 6a(^e no(^ ni(^t, 6ie muffen mir öerfpred^en, baß 6ie mir einmal in ber 2öoc^e

!nei:|)en tooEen. — Sßiffen 6ie too^l, ^ad§tigal, ba l^aBen 6ie mir hk §anb

barauf gegeBen lunb — ba§ l^aBen 6ie aud^ toörtlid^ gel^altcn!"" 5lBer, fügte

ber ^profeffor l^inp, ha^ Seugniß muß i^ 3^nen geBen, 6ie finb mir immer ein

üBeraug fleißiger unb getoiffenl^after ^Iffiftent getoefen!

^llun toußte mein 5!Jlann eine l^eitere @:pifobe au§ S^ai^tigal'g 6tubentenleBen

gn er^äl^len, bann toieber ber ^rofeffor, unb fo flogen bie Si^er^reben l^in unb

:^er; benn aud§ 5^ad^tigal, ^alh Befd^ämt, me!^r aBer no(^ Beluftigt, Oer-fel^lte nid^t,

fic^ geeignet ju toeT^ren, Bi§ er auf SSefragen fd^ließlid§ toieber auf feine @rleB=

niffe in 5lfri!a ^urüdtlam.

3n 5llgier :§atte e§ ifjm bod§ im ^anjen nid§t fo gut gefaEen, ha% er

fid^ bort l^ätte für immer nieberlaffen mögen. @r OertrieB ftd§ hk erfte S^it,

al§ er nod^ nid^t im Staube toar, ettoa§ @rnftlid^e§ ju arBeiten, mit 6^rad§=

ftubien, tooju il^m ber ertoäl^nte araBif(^e ßeo:parbeniäger fel^r bienlid^ trar.

^l§ fein öerBefferter @efunb:öeit§3uftanb i^n bann toieber unterne]^mung§luftig

ma(^te, unb er erful^r, ha% man in Znni^ ^O^ilitärärate geBraud^e, Befrfiloß er,

toie toir au§ feinem SSrief gefeiten l^aBen, bortl^in ju reifen. %xo^ feiner

3urüdt]§altung !onnte man bod^ er!cnnen, toeld^e auggebel^nten ^enntniffe öon

ßanb unb Seuten, unb toeld§' txm ©etoanbtl^eit in ber ^anbi^aBung il^rer 6prad§en
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er fid) bamal» fd^on onc^ectt^net l)aik. ^ctbc§ foHtc ü^m Bei feinen f:|3ätcrcn

großen 9ieifen fo fel^r ju Statten tontmen.

„„3Bci§ ftöBen ©ie benn eigentlid^ jc^t t)ot?" fragte ber ^rofeffor; „ober

l^oBen Sie fc^on fo öiel ertoorBen, ha^ Sie fid) 3urüc!3ief)n !önnen?""

5Die§ toar nnn aEerbing§ 5^ac§ttgar§ fd^toac^e Seite, nnb er mußte geftel^n,

ba^ int ©egentl^eil bie ^Rotl^toenbigfeit, me^r ju ertoerBen, ii^m bie oBen Bef|)ro(i)ene

3bee cingegeBen l^ätte, ftd^ bent Stubiunt ber 5Iugent)etl!unbe ju toibmen, unb Bei

biefer Gelegenheit fteHte ftd^ ^erau§, ha^ feine glänjenbe Stellung al§ SeiBarjt

be§ S3e^ unb ß^ef = 5lr3t ber tunififd^cn Marine feit @nbe be§ erften ^a^reS

jeglid^er flingenben 5lner!ennung entBel^rt l^atte. 5lBer leiber !önne er nii^t gleit^

Bei un§ BleiBen, fonbern muffe in einigen 2:agen in @enf ben tunififd^en ^inanj^

minifter aB:§oIen unb vorläufig no(^ einmal mit biefem nai^ %nni^ prütffel^ren.

„5lBer l^aBen Sie benn nic^t gelefen/' fragte 5^iemet)er, „ha% ber §ungertt):p^u§

in 2;uni§ im pi^ften ^xah^ l^errfc^t? $aBen Sie nic^t Bei mir gelernt, baß ba§

eine ber anftetobften ^ran!^eiten ift? Unb nun tooHen Sie fid§ bort ej:poniren,

oBgleid^ man ^l^nen feit ^al^ren leinen @rofc§en Be^al^It?"

„Gerabe toegen bes §ungert^^l§u§ toiE ic§ ^inüBer/' anttoortete 5^ad§tigal;

„toenn man mic§ auc§ fd)Ie^t Bel^anbelt ^at: noc^ ftel^e id^ in meiner ^ftid^t,

unb e§ !ann für mid§ ni(i)t maßgeBenb fein, tt)el^en @efa!^ren ic^ mi^ baBei

au§fe^e."

3[Bir j^atten gel^offt, iT^n Bei un§ Bel^alten ju !önnen; aBer fo fel^r un§ hk
mörberifd§e ß:|3ibemie, öon ber aEe Leitungen bama(§ Berichteten, mit S5eforgni§

für ifyx erfüEte, fo !onnten toix 5lIIe boc^ feinem ]^od)5eräigen ^ftii^tgefül^I unfere

3uftimmung nit^t öerfagen.

@^e 9Hemei)er nad§ §aufe 3urüdt!e]§rte , lub er 3^ad)tigal unb un§ ein, il§n

in 9^iebernau 5u Befud^en. 5^iebernau ift ein !Ieine§ Si^toar^toalbBab untoeit

2^üBingen gelegen, too ©rfterer fid^ eine niebli(^e 35iIIa bic^t am ülanbe be§

2öalbe§ 3um Sommeraufent^alt geBaut l^atte. 5lm gtneiten ^age leifteten toir

ber ßinlabung ^olge, unb untertoeg§ er^äl^lte 5^ad^tiga( t)on feinen tunififd§en

@rIeBniffen ; ha interefftrten mid^ benn ^au:|3tfäd^Iid§ feine ^itt^eilungen üBer hk
fS^rauen be§ Oriente, mit toelc^en fein ärätlii^er S5eruf i!§n oft in SSerü^rung

geBrai^t l^atte. ^e öornel^mer hk ^axm toax, tt)eld)e er Bel^anbelte, je toeniger

Be!am er i!^r 5leußere§ p erBIiden; hk meiften ß^onfultationen tourben fo au§=

geführt, ha% ein S^orl^ang i^n t)on feiner Patientin trennte, burd^ toeld^en biefe

]^öd^ften§ il^re §anb jum ^ulgfü^Ien ober il^re S^nge ]§inburd^ftedtte — ha^

(SJefid^t Be!am er jebod^ niemals öoEftänbig ju fe]^en. Um fo Beffer f(^ienen hk
^amen ftd^ aBer i:^ren ^Irjt ^u Betrad^ten, unb ber ©inbrnd^, toeld^en fold^e

l^eimlii^en S5eoBa(^tungen l^interließen, muß häufig ein fel§r Befriebigenber getoefen

fein, toenn man nad§ hm üeinen ©unftBe^eugungen urtl^eilen barf, hk fie auf

eigenti^ümlid^e SBeife i^m pfommen 3U laffen toußten. äßäl^renb ^lad^tigal bie

§arem§ Betrat, ^pflegte er fid§ auf bem ^orpla^ feinet UeBersieT^erS ju entlebigen,

unb toenn er i^n nad^ Becnbigtem S3efud§ toieber an^iel^n tooHte, fo fanb er nid§t

feiten hk ^afd^en be§feIBen me!^r ober toeniger mit ben öerfd^iebenften @egen=

ftänben gefüHt, al§ ha toaren: S3Iumen, 9Mfdf)ereien, $parfüm§ unb üeine fpin=
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belförtntge §oi:n!a:pfcln mit tt)o-^Itied§enber Brauner ^otnabe. @ine folc^e 1]dbe i^

nod^ im SSeft^, tr)el(j§e er mir auf biefer ^eife al§ S5etr)ei§ftü(l üBergaB.

Unter berlei leBl^after Unterhaltung Verging un§ hu ga^rt in ungeahnter

Sc^nelligleit, unb e^e toir e§ backten, l^ielten iüir im ^al^uT^of tion ^iebernau.

5Da ftanb auä) f(^on ber ^rofcffor unb fein ©ol^n, umgeBen t)on BuntBemü|ten

6tubenten, unter benen mel^rere, öon ^^^iemetier ^artftnniger 2Beife eingelaben, in

ben 3^arBen be§ 6or^§, bem ^Jlad^tigal frül^er angel^ört l^atte, erfdjienen inaren,

um ii§n 3u Begrüben unb un§ feierlid^ft naä) ber fSiUa 3u Begleiten. §ier fanb

ein rü!§renbe§ 2öieberfel§en mit ber g^rau ^rofeffor ftatt, t)on tnelc^er 3^a(^tigal

in @reif§h)alb fo öiele SSetüeife i!§re§ 2[ßol^ltt)oEen§ em:pfangen l^atte unb ber

er in treuer £an!Bar!eit unb 35erel^rung anl^ing.

D^lac^bem unter gül^rung ber lieBengtnürbigen gau§tüirtl§e 5llle§ in .^ugen=

fd§ein genommen unb Bett)unbert toax, follte 3^a(^tigal fit^ au(^ in ha^ grembeuBud^

einf(|reiBen , tt3elc|e§ für ieben ©aft ber S5iEa Bereit lag. 5flur toiberftreBenb

tDiEfa!§rte er bem 2Bunf(^, unb faft ein tüenig unmutf)ig Ia§ g^rau t)on 5^ieme^er

folgenbeg ß^itat, tt)el(^e§ tieffte S5ef(^eiben!^eit ^ad^tigal bictirt l^atte:

„(5§ ging ein &id=&ad über ben üll^ein

Unb !am aU ©änfericf) toieber l^eim."

Unt)erge^Ii(^ BleiBt mir ber 5lBenb biefeg fröl^Ii^en 2age§. 2)ie !ü^Ier

getüorbene 2^emperatur loi^te un§ in§ Q^reie, unb nad)bem toir einige Qeit im

SQßalbe f:|3aäieren gegangen toaren, tüurben toir bom §au§l§errn geBeten, un§ auf

ber ^erraffe nieberplaffen , tüo eine @rbBeerBoU)Ie unferer l^arre. @in ibeale§

^piä^c^en! 35om Sic^t be§ ^onbe§ Beftral^It, hit frifd^e, tüür^ige ßuft ber

©(^toar^tralbtannen einatl^menb unb Be^auBert öon ber tiefen Stille ber un§

umgeBenben 9latur, töaren tnir unBetüu^t in eine ettria§ it)ei(^ere (Stimmung

geratl^en. Da erl^oB 5profeffor öon D^ieme^er fein @Ia§ ; in Betoegten SSorten ber

5lner!ennung unb 3ii^ß^P^9 Brad^te er einen lioaft auf 9^a(^tigal au§ unb

fd)Io6 mit htm %n^]\}xn^, ba§ er i:§n uic^t Beffer (^ara!terifiren !önnc, aU

mit bem Be!annten S5er§ tjon Simon £)a(^:

„®er 5Dlenf(^ "^at nid^tS fo eigen,

5flic§t§ fte'^t fo iT?o'§l i^m an,

5ll§ ha% er Sieb' ergeigen

Unb greunbfd^aft galten !ann!"

51I§ tüir mit ^^^ad^tigal anftoßen tooEten, l^atte biefer, üBertoältigt t)on fo

t3iel SieBe, feinen ^o:pf in hie §änbe gelegt, um nid^t fe^n au laffen, ha^ Xl^ränen

ber ^flül^rung feinen SSIitf öerfd^leierten. —
@§ foHte ha^ Ie|te Wal fein, ha% biefe Beiben gleid^gefinnten, eblen ^enfd^en

ftc§ fa^en. 51I§ 9^a(^tigal feinen bornenöollen 3ug bur^ Ifrüa öoUenbet l^atte,

ba fd^Iummerte 3^iemet)er fd^on längft unter htm 9^afen; eine fd^toere ^rant^^eit,

genährt burd^ treue, feine UeB eranftrengung ad^tenbe ^ftid^terfüHung tDä^renb

be§ Krieges 1870 Bi§ 71, l^atte iftn fi^neli l^intüeggerafft, unb fd^merglid^ Besagte

^flad^tigal mit un§ unb ber gefammten tüiffenfc§aftlid§en 2öelt ben SSerluft be§

tere^rten f^reunbe§!

SSalb nad) unferer Mättijt t)on 51iebernau mußten aud^ tüir ^IBfd^ieb t)on

^ad^tigal ne!)men, tnie tüir hofften, nur für einige Monate; benn er t)erf:prad§
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un§, h)tcbcv5u!ominen, foBalb bte @|3ibemie in jlum§ ctIof(^en toäre, unb er feine

5lngele(icnf)eiten geotbnct l^ätte.

@ö Inaren nur tDenicje S^oge, tüeli^e toir miteinanber üerleBt l^atten, aBer

unferen .^erjcn ipröqten fte fi(^ al§ ebenfo t)iele S^efttage ein, unb ber furje

Zeitraum genügte, ntid§ cinfc!§en ju laffen, ba§ mein Öatte früher in feinen

entl^ufiaftifc^en 6c^ilberungen feine§ greunbeg nid§t üBertrieBen l^atte.

2öenn iä) nun aBer barüBer na(^ben!e, tüoburt^ ^^adötigal in fo l^ol^ent

Tla^t t)crftanb, feine Umgebung an ftt^ ^u feffeln, fo glauBe iä) ha^ Befonber§

einer l^ertjorragenben Seite feine§ 2öefen§ pfi^reiBen gu ntüffen. Wan ^ai oft

unb mit Sflet^t hk große S5ef(^eiben!§eit , ben feinen S^act, hk 5[Jlenf(^en!enntni§,

bie 5lu§bauer, ben ^utl^ unb hk ©ebulb ^Rai^tigaFS gerül^mt unb !§ert)orgeT^oBen,

ha% er biefen @igenf(^aften gum %^eil feine Erfolge t)erban!e. @ine§ '^at man oBer,

meiner Meinung nad^, nic^t genug getüürbigt ^) : ha^ ift hk SSefäl^igung , tt)el(^e

er in ganj ungett)ö!^nli(^em (Srabe Befaß, ftc^ f(^neE unb öoEftänbig in hk i)en!=

unb @efü^I§tt)eife 5lnberer l^ineinjuIeBen , fo ha% er felBft mit il^nen füllte unb

bälgte, ol^ne iebo(^ öon feiner Eigenart ettoa§ aufgugeBen. ^iefe Befonbere S3e=

gaBung öerlie^ i^m im 35er!eT^r mit Q^reunben ben eigentl^ümlic^en Duft feiner

perfönlic^en ßieBen§tDürbig!eit , inäl^renb fie il^n Bei feinen SCßanberungen in ben

nnciöiliftrten Öegenben 5lfri!a'§ in ben 6tanb fe^te, ben ^^axalizx ber il^m

fremben ^nbiöibuen unb 35öl!erf(^aften Balb p ergrünben unb fi(^ öerftänbnißöoE

in benfelBen 3u t)erfen!en ; burd^ fie ift er, t)ieEei(i)t il^m felBft unBetoußt, manchen

(SJefal^ren entgangen, an benen 5lnbere gefc^eitert toären.

Oft no(^ l^otten tüir fpäter bie ^Jreube, 5fla(^tigal Bei un§ ^u fe^u; aBer fo

t)ielge:priefen unb Betounbert er al§ ^Jorf(^er unb @elef)rter au{^ tnurbe — in

feiner Befd^eibenen, lieBenStoürbigen 5lrt geigte er ftd^ ftet§ unt)eränbert berfelBe

tüie Bei feinem erften S5efu(^e.

(SBtrb fortöefe^t.)

1) ytnx ^txx Dr. ©üfefelbt ^at in feiner eBenfo ergreifenben toie formboüenbeten „©ebäd^tni^*

tebc" bieje ©eite bon S^lad^tigal'! äßefen ^erborgc:f)oben. (Siet)e „3)eutfd§e 9lunbfd§au", S^nli^eft,

1885, ©. 111.
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£\ ^ctnrtdi C5cffdten»

5Dte 9^iebexlage, tt)el(^e unfete ^imetattiften buxd^ hu SSertüexfung be§ 5ln=

trag§ bct Ferren t). ^axboxff u. @en. am 6. ^ärj ttn ^eid)§tac; unb butd^ ben

S5unbe§xatl^§i6ef(^Iu6 am 11. Sunt: ben @e|ud)en tüegen ©infü^^tung bet £)o^^eI=

tüäl^tung !eine ^olge ju geBen^), erlitten, fd^eint biefelben nii^t entmutT^tgt ju

l^aBen; fie fteHen btefen SBefd^Iug al§ einen rein vorläufigen l^in, tüeil ber

Sßunbe§rat^ !eine 5}lotit)e angegeben — oBtüol^l bcrfelbe burd§ ©ingaBen, toeld^e

nur fur^e SSel^au^tungen unb 6{^Iagtt)orte entl^ielten, gar nid^t öeranlagt fein

!onnte, in biefer f^rage :|3rinci:pieE 6teEung ju nel^men — unb forbern jur

leBl^aften gortfe^ung ber Agitation gegen bie ^olbiüä^rung auf. 60 mag e§,

au(^ na^ Wem, toa^ gegen unb für biefelBe gefc^rieben ift, nit^t üBerfCüfftg

erfd)einen, bk 2Bä^rung§frage nac§ il^rem aEgemeinen, toie bem beutf(^=

nationalen @eft(^t§:pun!te einer !uräen Erörterung an biefer 6tette ju unterhielten.

I.

Erinnern toir nur !ur5 an bk (SJrunbBegriffe, Jt)el(^e bk 35orau§fe^ung ber

äßäl^rung Bilben.

SBertl^ ift bk ^ebeutung, bk man einem ©egenftanbe tüegen feiner S5rauc§=

Barfeit Beilegt, fei e§ für ben jetoeiligen S5efi|er (@eBrau(^§tDert^) , fei e§ für

i)ritte (2:auf(^tüert©. 3eber äßert^ ift alfo atoar nic^t ettoaS 2[ßiE!ürli(^e§,

eBenfo toenig aBer ettoag aEgemein ©ültigeg, fonbern ettoaS 3nbit)ibuelle§, je na(^

ber S5raud§Bar!eit für ein SuBject. ^a nun unfere SSebürfniffe niemals burd§

ein @ut aEein Befrtebigt toerben, fo Be5ei(f)net SSert^ ftet§ ba^ S5er]^ältni§ eine§

E5ute§ 3um anbern, er Berul^t nur auf ber 25erglei(^ung, unb ineil bie S5ebürf=

niffe t)erf(^ieben finb, ift ber @eBrau(^5tt)ert]§ bie S5orau§fe|ung be§ 2;auf(^=

toertl^eS. 2^aufd§tt)ert^ eine§ E^ute§ ift bk UeBercin!unft ber taufd)enben Parteien

üBer ben SOßertl^ be§felBen. Urfprünglic^ taufd^te man bk £)inge, toeld^e man
Brandete, unmittelBar gegen anbere ein, toeld^e ein £)ritter Brandete; Bei l^öuflg

getaufd^ten 6ad§en ergaBen fic^ getüiffe fefte 5ln]^alt§:|3un!te , fd)lie6lid^ trat bo§

1) 6inm gana glcid^en SSefd^lufe l)atte ber S5unbe§rat^ im ^uni 1881 gefafet, inbem er feinen

2lnlo§ fanb, tion ben ©runblagcn ber aJiünägefe^geBung öon 1871/73 aBjutoeid^en.
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S3ebürfni6 I)crDor, bcn SBcttfi ber SLaufd^cjütcr nad^ einem mögltc^ft feften ^age
äu bcftimmcit. £)icfer allgemeine t)erc;lei(^enbe äßextl^meffex ttjirb ©elb genannt.

3in imenttoiifelten 3]er!e]^r§3uftänben finb S5ie!^ (pecus, pecunia), betreibe unb

ö^nlid^e Sßaatcn aEgemeinen S3ebüxfniffe§ @elb, Bei tt)ettetet @nttt)ic!tnng tt)ex=

ben c§ conüentioneEe ©egenftänbe, bk Bei Begtenäter ^ptobuction ftd^ im 3Gßettl§

ttjenig änbern, tüie ^nf(^eln, @ifen, SBxonje, ^n:pfex, fd^Iieglit^ bk ©belmetaEe,

tt)eil fie, aBgefel^en t)on anbexen 35oxtl§eiIen, einen öex^ältnigmä^ig l^oi^en äßextl^

in üeinem ©etnic^t baxfteEen, fid) am xeinften nnb gleic^axtigften l^exfteEen

laffen, leidet t)on §anb ju .g)anb gelten, bex 5lBnn^ung in gexingem 5!Jla§e untex=

liegen nnb Beim Umfi^mel^en nnx itienig öexliexen. 5^ux an§na]^m§lt)eife aBex

tDexben bie ©belmetaEe in nngefoxmtem Suftanbe, BIo§ nad^ @etöi(^t nnb ^zin-

]^ett, al§ SSextl^meffex geBxand^t, tok in ben fxül^exen |)amBnxgex 5Jlax! SSanco

obex in ßl^ina^). Siegel ift ha^, um biefen 3[Bext^meffex füx ^ebexmann !ennt=

Iid§ 3n mad^en, bex ©taat ben einzelnen SSxuc^tl^eilen einen 6tem:pel anfbxü(ft,

tüel(^ex bnx(^ SSejeit^nnng be§ @etüic§t§ nnb bex Q^einl^eit ben SBext^ jebeS

6tütfe§ texBüxgt: ba§ detail tüixb babuxd) jux ^ünge.

£)ie ©belmetaHe aljo l^aBen bie @igentl^ümlic§!eit , ha^ fie nic^t tnie anbexe

@ütex Blog 3[Baaxen finb, fonbexn al§ äöcxt^meffex auc^ ba§ allgemeine Um=
Iauf§mittel Bilben, füx ha^ Qebex jebexjeit aEe anbexen Stöaaxen laufen !ann.

5lBex anbexexfeit§ !ann il^xe Qualität al§ SBext^meffex bod§ niemals i^xe Qualität

oI§ äßaaxe auf^eBen, infofexn ftc§ üjX ^exi^ buxd^ i^xz öox^anbene ^lenge unb

hk 5pxobuction§!often, buxc^ 5lngeBot unb ^a(^fxage xegelt. ^ex fteigenbe S3e=

baxf an @elb f:pxi(^t fic§ in feinem fteigenben SBext^e gegen onbexe 3[Baaxen au§

unb fein S^ejug xegelt fi(^ bux(^ ben ^exgBau unb ben §anbel gang ouf biefelBe

äBeife, toie hk ^xgeugung obex 35exfenbung anbexex Sßaaxen. 2)ie ©belmetalle

finb anbexexfeit§ al§ Umlauf§mittel nie 3^^^!, fonbexn, aBgefel^en t)on bex 5ln=

fextigung golbenex obex filBexnex ©exätl^e, nux Mittel: ein SSel^üel, um ba§

@igent:§um an @eBxau(^§gegenftänben gn üBextxagen. £)ex 9tei(^tl^um eine§

Sanbe§ l^ängt alfo in leinex 3[ßeife bon feinem 35oxxatl§ an ^belmetaHen aB;

6:panten ift mit ben 6d§ä|en 5lmexi!a'§ t)exaxmt, ©nglanb ol^ne aEe @belmetaE=

^Pxobuction ha§ xeid^fte Sanb bex Sßelt. ^ex Ütei(^tl§um eine§ Sanbe§ Bexul^t

auf bex ^Jleuge feinex @eBxau(^§gütex unb bem S5ex]§ältni§ bexfelBen gu feinex

S5et)öl!exung. @§ gaB öox bex ©ntbetfung t)on 5lmexi!a, al§ fo öiel toenigex

©belmetalC öoxl^anben toax, eBenfo gut xeic^e Sänbex toie l^ente» ^nbien ift txo^

feine§ fielen 6ilBex§ unb feinex ©belfteine !eine§toeg§ ha^ mäx(^en]^aft xeit^e

ßanb, 3U bem e§ hk @inBilbung§!xaft fxül^exex Sitten mai^te; hk ^el^xjal^l

feinex Sßetool^nex leBt öielmel^x in gxogex £)üxftig!eit , e§ txägt Bei einex ^et)öl=

!exung t)on 2521/2 mm. fc^toex an einem SSubget öon 1550 miU. maxi mä^-

xenb gxan!xeic§ mit 36 miU. ©intool^nex o!^ne 6d§h3iexig!eit ntel^x al§ ha§

1) ®a§ ©etotc^t ift ha^ öUefle, 3. 35. 1. «Uloj. 22, 16: „^Kbra'^am iüog ©^"^ron ha^ @elb

bar, ha^ er gefagt '^atte, nämlic^ 400 ©ectel ©ilber, ba§ im Äauf gong unb gäbe njar", unb

bie§ Bleibt bielfa^ neben ber 3Jlünäe befielen, wie ba§ altgriec^ifcfie ^anbel§gen?i(^t, ba§ Xalent,

ober bie lübifc^c Tlaxl; boc^ ift bies meift ber 5lu§brucf für eine biefer 2Renge (Sbelmetall ent«

fprcd^enbc ©clbfumme unb jebenfaEg reid^t ber @ebraud£| ber 50'lünäe bi§ in t)orgefd)id§tlid^e Reiten

äurütf.
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^o^^eltc aiifSringt. ^iefe tüirt^fi^aftltc^e ^a^xi|^ii, ba^, tüeil man füt @bel=

ntetaH ^IIc§ laufen !ann, biefeg bantm bo(^ ntt^t ein Sanb xn^ maäji, ift

freiließ exft in öer^ältnifemägig ip'dUx geit ex!annt. Die auri sacra fames ift

bex ^etüeqgxunb ber meiften @roBexung§!xiege getücfen, t)on bem 3i^9e na(^ bem

golbenen 3?lie6 Bi§ jux ßxoBexung 5lmexi!a'§; bie 6!Iat)exei tüax ba§ ^au:pt=

fä(^Iid§e ^Uttel, hk ©belmetaHe juexft ju exl^alten, hu @xoBexung ha^ Mittel,

hk t)ox^anbenen in anbexe §änbe ju bxingen. Den (Sxtxag bex $Iünbexnng§äüge

be§ Daxiu§ Bexedjnet @iBBon auf 3V2 WiU. £, bex gefantmte 6(^a| 5llepnbex'§

b. ß^x. tüixb auf 40—50 Wiü. £ angeqeBen. ^axtl^ogo untextüaxf 6:panien

h)efentli(^ feinex SSexgtoexfe tüegen, hu e§ öon ben ßingeBoxenen unb 9^egex=

f!Iat)en Beaxbeiten Hefe ; fie ent^ünbeten ben ^tüeiten :punifd)en ^xieg. Die xömifd^en

gxoBexungen, tt)el(^e fxül^ex öoxne^mlic^ auf llntextüexfung unb ßolonifixung bex

Benac^Baxten Sänbex aielten, tüuxben feit ßäfax'§ pünbexung @aEien§ imntex

mz^x S5eute= unb 2:xiBut5ügei). Die ©xoBexung 5lntexi!a'§, fagt §el|)§2), tan nux

al§ eine gxo^e 2^xagöbie angefel^en tüexben, in bex hk (5;onquiftaboxen ben 5lBf(^aum

@uxo:pa'§ auf hk fxieblic^en ^nbianex loSliegen, um i^xen Duxft nad) @oIb,

„bem @ott, bem bie 2öei§en bienen", tok bex ßajüe ^aimt} fagte, gu ftiHen.

Dex ©xfolg biefe§ @oIb^ungex§ tüax üBexatt bexfelBe, hk f^anifd^e (6i(5exau§Beute

öexbaxB ^axtl^ago unb 9tom, tt)ie hk amexüanifc^e Spanien; ttjä^^xenb ©injelne

bux(^ ^ono:|)oIe gxoge 9iei(^tl^ümex extüaxBen, töuxben ©etüexBfCeife unb 5l(lex=

Bau t)cxnad)läffigt , unb e§ ift Bejeic^nenb, ha% felBft aEe ß^onquiftaboxen in

5(xmut!^ unb 6(^ulben ftaxBen.

3ebe§ Sanb Bebaxf füx feinen SSexfe^x einex gett)iffen ^enge t)on llmlauf§=

mittein; tnie üiel, ha^ ^ängt t)on feinex tüixtl^fc^aftlid^en Sage aB, aBex 5lIIe§,

tt)a§ hk ^xen^e bicjeS SÖebaxf§ üBexfi^xeitet , ift unnü^, Ja läftig. Denn ha^

müfeig liegenbe Ö^elb Bxingt feine S^ttf^i^r unb ie tüeitex zin ßanb tüixtl^fd^afttid^

foxtf(^xeitet, befto tüenigex ©belmetoU Bebaxf e§ öexl^ältnigmä^ig ; baSfelBe mu^
hk S5afi§ be§ SSexfe^xg BleiBen, aBex bient im @xo§en im fteigenben ^Jlage nux

3UX 5lu§glei(5ung bex Diffexenj be§ 6oE unb gaBen^. S5ei tDeitem bex gxögte

2^:^eil bex S^^^ungen t)on einem €xte jum anbexn ttiixh buxd^ 2öe(^fel Befd^afft,

exgänjenb txeten ^^^d^, ^an!noten unb ^ixot)ex!e!^x i^inju, unb hk Q^unction

be§ ^etallgelbe§ Bef(^xän!t fi(5 immex me!§x auf ben Meint)ex!el§x unb hk 5lu§=

glei(^ung ungleii^ex ^anbelsBilanjen. ^eine 9^ation Bebaxf t)expltni6mä§ig

fo toenig Weidä toie ©nglanb mit feinem ungel^euxen §anbel; umge=

fe^xt Bxaui^en tüenig t)oxgef(^xittene ßänbex xelatit) öiel ©belmetall, tüeil fie

nux S5aaxgef(^äfte matten unb ha^ Metall auffi^eid^exn , tok e§ namentlich hk

Oxientalen t^un. ^Inalog ift bex SSebaxf an ^Jlün^e auf bem platten ßanbe

gxöfeex al§ in ben 6täbten, tüeil exftexem hk 6uxxogate be§ 5lu§glei(^§ fel^Ien.

^ine S5exxingexung bex Umlauf§mittel f(^abet alfo einem Sanbe ni^i (x^nli^

tüie eine 5lBnal^me anbexex not^^inenbigex $xobuction§mitteL Sßenn e§ toenigex

^Pflüge geBe, fo tt)üxbe ein ^l^eil bex gelbex niä)i BefteEt, hk ßxnte toüxbe ge=

1) A. del Mar, History of tlie precious metals. London 1880, ba§ neuere ^aupttocrt,

burc^ hjelc§e§ bie meiften frü'^eren beraltet finb, loag natürlich ben felBftänbigen nationolöfonomis

j(^en Söetf^ clojfifc^er Unterfud^ungen, toie bie .^elfend^'g, nid^t berminbert.

2) Spanish Conqiiest in America III, p. 119.
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tinc;cr unb bcv SOßo^Iftanb be§ ßanbe§ litte batimter; tüenn aBer bie Utnlauf§=

mittel [lä) t)crrincjcrn , fo foI()t batauS noc^ nid^t eine 3]extninberung bet ^xo=

buctioit t)on $ßerbrauc^§gegenftänben. 5Der 5lu§taufd^ t)on S^erbtaiK^Sgegenftänben

tüirb m^ \vk t)or fi(j§ t^oUäic^^cn, inbem man tl^ei(§ mäji ^eBxaud) öon ßrebit*

mittein mad^t, tl^eilg ba^ öcrbleiBenbc @elb einen l^öl^eren 3Bertl§ erhält, man
alfo mel^r ßiüter bafür !aufen !ann.

5^nt ha§ ift 3n Bel^aupten, ba§ jeber :|3lö|li(i)e 2[Be(^fel in ber ^enge ber

Umlaufsmittel, fei e§ eine S5erminberung ober S5erme^tung, unqünftig toitft.

3u öexmeiben finb aEetbingg folc^e ftogtneife ^lenbetunc^en nii^t: Bei großen

nationalen ßrfc^ütterungen ^iel^t ftd) ha^ ^etallgelb au§ bem Umlauf jurütf.

3icber tviä einen 35orrat]§ bat)on für hk fc^limmften gätte l^aBen, man tnagt feine

neuen Unternel^mungen ju mad^en; umgelel^rt fü!§ren ©ntbed^ungen t)on neuen

großen ©belmetaElagern unöermeiblid) ^u einer 25ermel§rung ber Umlaufsmittel

unb ©rtoeiterung ber ^probuction. 3nbe§ bie§ ift !eine§tt)eg§ , tt)ie Saöele^e

meint ^), unBebingt al§ ein ^IM gü Betrad^ten, toenn e§ ju raf(^ geft^iel^t; ganj

aBgefe!§en öon htm bemoralifirenben Einfluß, ben hk ©olbjagb auf bie Betr.

S5eoi)l!erung üBt^). Unatoeifell^aft toäre ol^ne ha^ ginftrömen be§ californifc^en

unb auftralif(^en ß^olbeS nid^t jener große 5luffd§toung ber ^nbuftrie unb be§

§anbel§ ber fünfziger 3ial^re eingetreten, aBer bemfelBen folgte bk ^rift§ ton

1857, unb ä^nlid^ toar eS naä) ber @ntbe(fung ber 6ilBerminen t)on 3^et)aba,

too @labftone fagte, ha^ ßanb fd^eine in ©ä|en unb 6:|3rüngen (by leaps and

bounds) reid^er ju toerben, too aBer ber ^rac^ mit feinen t)ielen mageren ^al^ren

al§ ]§in!enber SSote no(^!am. iDaju !ommt, ha%, toenn einmal ber 5lnftoß burd^

rafd^e SSermel^rung ber ©belmetaEe gegeBen ift, hk 6|)eculation fid^ bamit nid§t

Begnügt ; an bem (SJolbfd^toinbel (Kaliforniens unb 5luftralien§ ent^ünbete ftd^ bet

S5an!f(^tüinbel ber fünfjiger ^a^re, toie an ben ^ittiarben ha^ ^rünbungS=

fleBer in ^eutfd^lanb. ßaöeletje tertoed^felt ben augeuBlid^lid^en SSortl^eil ber

^anquierS, ^aufleute unb ?^aBri!anten in ber ^zxi rafd^en toirtl^fd^aftlid^en 5luf=

fd^toungS mit bem bauernben SBol^lftanb ber Nation: ben erfteren !ann aEer=

bingS ber Öelbmar!t nie 3u flüfftg fein, aBer il^rem ©etoinn entf:^rid§t nid^t ein

gleid^mäßig toad^fenber 5^ationalreid§ti^um. ßr üBerfiel§t, baß man ^toar mit

ber l^eutigen S^ed^ni! ^eittoeife hk ^robuction unermeßlid^ fteigern !ann, ha%

aBer barauf unfel^lBar eine um fo fd)limmere 6to{fung folgen muß, je toeniger

bie ßonfumtion bamit 6d§ritt l^alten !ann; barauS, ha%, tüie Sorb i)erB^ fagte,

3 ^iU. 6trüm:pfe mel^r l^ergefteEt toerben, folgt nod§ nid^t, ha^ e§ 3 ^iU.
mel^r Steine giBt, um fie ^u tragen. Der (SelbüBerfluß aBer fü^rt 3u einer

fold^en üBermäßigen ^robuctton ; bie (Sapitalien toerben im 5£)range ber ßoncur=

ren^ BiEig auSgeBoten, neue Unternehmungen üBerftürjen fid§, bie @efd§äfte

nel^men einen ^uffd§toung, ber ftd§ unaufl^altfam 5u fteigern fd^eint, Bis eBen

baS ^ißöerl^ältniß tion ^robuction unb ß^onfumtion fo groß geloorben ift, ha^

hk ^rifiS unöermeiblid^ toirb, toeld^e bann ju längerer ober fürjerer S^^^iittung

^) Des fonctions de la monnaie. „Bibliotheque Universelle et Revue Suisse." Tt&x^,

Sl^ril. 1882.

2) 3Jlan fe'^e batüber einen intereffanten 2luffa^ t)on ^. ©emier im „«^amb. ©orrefp." üom
23. 3fuU 1885, ber au§fü:^rt, bafe bie größten ©olbfud^er im ßlenb geftotben.
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fül^rt, tüäl^tenb bet !ünftli(^e ^luffc^tüunc; nur ßinaelne Bereichert, tcelc^e i^r

6(^iff(^en rechtzeitig in^ 2:roc!ene gu Bringen tt)iffen. äßa^r^afte S^ortfc^rittc

mac6t ber 2öo]^Iftanb einer 5^ation nic^t in (5:prüngen unb burc§ !ünftlid§e ^ei3=

mittel, fonbern nur in ber ru'^igen ßnttoirflung, hk auf ftetig öerntel^rtent 35er=

Braud^ Berul^t. äßir tüiffen too^, bo§ hu]e SCßal^rl^eit nac^ tt)ie t)or in ber

^rajig t3er!annt toerben tnirb; rafc^ reic^ 5u hjerben, ift fo jeT^r bie ßofung be§

%ac^t§, ba§ !ein ^[Jlittel baju öerjc^ntäl^t tnirb. £)ie großen ^ineuBeft^er in

5flet)aba fc^euen ftcf) fo iüenig, sunt ©i^aben be§ ßanbe§ bie S5Ianb=S3ilI aufrecht

3U l^alten, tx)ie einft bie S5anquier§ üon 3^ett)=5)or! bog uneinlö§li(^e $Pa:|3iergeIb,

ha^ i^xex 5lgiotage biente; tüa§ toir Be!§au:|3ten, ift nur, ha% eine :plö^li^e ißer=

ntel^rung ber Untlaufgmittel nic§t ben U)tr!Ii(^en ^Jlationaltool^Iftanb förbert, ha^

Qlfo t)or 5lIIem ber 6taat ^id§t§ tl^un barf, unt fte l^erBeiäufül^ren, toeil er bamit

nur eine t)orüBerge:§enbe S5lütl)e um ben $rei§ nac^folgenben fd^Iimmeren MM=
gangg er!auft.

^k ftd§ nun ba§ S5erl^ältni§ aEer tDtrllic^en SBertl^e ju einonber burd^ bie

tJorl^anbene ^enge berfelBen unb il^re ^robuction§!often einerfeit§, burd) ben

^Bebarf unb hk 5Dienfte, toeld^e fte leiften, anbererfeit§ regelt, fo ift e§ au(^ mit

ber ^auffraft ber @beImetaEe im SSerl^ältnig 3U anbern Gütern : il^r 2öert]§ er=

giBt \xä) au§ bem 35er]^ältniß il^rer oor^anbenen 5}hnge unb ben Un!often il^rer

5^eugetüinnung 3u ben üBrigen Sßaaren, muß alfo fd§tüan!en. SBirb :plöp(^

eine große ^affe @olb bem fSnh^x neu ^ugefül^rt, fo muß hk ^auffraft biefe§

^etaHeg ftn!en, faUg hk üBrigen g^actoren, toelc^e auf feinen 2[ßert:§ mit ein«

toixttn, tük hk ^et)i)l!erung, hk ©nttoitflung be§ (^rebit§ u. f. to., t)on benen

no(| bie Stiebe fein toirb, gleid^ BleiBen. ^el 5!Jlar giBt hk ©umme ber in

@uro:|3a t)or ber ©ntbetJung ^merüa'g umlaufenben @oIb= unb ©ilBermünjen auf

33,4 ^xU. £ an^), ol^ne p fagen, toorauf biefe 6(^ä^ung Berul^t; jebenfaHS

toar bie 6umme fo mäßig, ha^ ber öon 1493—1800 ]^in5u!ommenbe S^^^^
t)on 393 mm. £ @olb unb 745 ^tE. £ 6itBer eine öoE!ommene Umtoölaung

in hem SCßert^e ber ßbelmetaHe ^ur ^olge ^aBen mußte, mit htm Sturj ber

f^anifd^en $errfd§aft in ^merüa öerfiegte :|3lö|Iic§ bie 5lu§Beute ber bortigen

S5ergtr)er!e, toofür hk öermel^rte 5Iu§Beute ber ruffifc^en nur unjulänglid^en @r=

fa^ gaB, unb ba§ 5lu§BleiBen ber getoo^nten S^ifi^^'^ teö toefentlii^ mit 3u ber

@nttoi(!Iung be§ mobernen S5an!toefen§ öon 1810—1830 Bei, Bi§ bann in ben

tier^iger 3a!^ren hk ruffifc^e ^robudion Bebeutenb ftieg unb ^rit)otunterne]6=

mung hk 5lu§Beutung öon S5ergtüer!en Begann. S5on 1850 aB trat ber große

Umf(^tnung burt^ hk ©ntbedung ber californifc§en unb auftralifi^en @oIbIager

ein; hk @oIbau§Beute ber ^Bereinigten Staaten i3on 1776—1847 Betrug 4 ^iE. £,

hk ealifornieng allein t)on 1850—1859 bur(^f(^nittlic§ 12 mU. £ iäftrlic^, öon

too aB fte ftetig fan!. S5on 1870—1878 tüar fte burd^fi^nittlic^ 3V2 miU., im

(Sausen ^at (Satifornien 1848—78: 220 miU. £ geliefert. 5luftralien§ Ertrag

ftieg t)on 900 000 £ in 1851 auf 20,6 miK, £ in 1852, 1853: 14,14 ^iE.,

1854: 9,54 ^iE., 1855: 12 ^iE., 1856: 14,28 ^iE., 1857: 11,4 5}liE., um
bann aEmälig auf 4 ^iE. in 1878 ^u fin!en; im ©an^en ^at e§ t)on 1851 Bi§

i) 2)el max p. 174. 184.
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1878 240 ^ill. £ cjelicfert,yboäu !otnmt no(^ W ruffifd^e ^tobuctton, bic t)on

1840—1878: 160 ^liE. i^ Betxun^). 5lBcr bamit no(^ nit^t genug, Begann

t)on 1863 ab bie 6iIberau§Beutc bct 35ercin{gtcn Staaten getüaltig ju fteigen;

1862 Bctxug fte 900 000 ^, in ben folgenben'^a^xen bux(i)f(^ntttlil^ 21/2 ^ill.,

1870: m^'mSi., 1875 faft 8 W\^. k X)ie gefammte 6iIber:probuctton t)on

5lmeri!a, guro^a unb 5lfri!a, bie t)on 1830—1851: 120,08 ^iE. ^ iüar, ftieg

in ben ^al^xen 1852-1877 auf 268,36 ^ÜE. ^. (Segen biefen Ungeheuern

3uf(u6 t)on ©beintetatt !onimt aUerbingg ein ftatfex ^IB^ug in @egenxe(^nung,

S5exluft, inbuftxieHe S5extnenbung, ungemüuäte Söaxxen unb 5lBf(u6 nat^ Elften,

^üx W @xö§e bex exftexen Q^actoxen l^ält e^ jd^tüex juöexläffige SSexec^nungen

oufjufteEen ; W öon ^acoB fxül^ex gemachten finb jebenfaEg öexaltet, \At §au:pt=

fad^e BleiBt bex 5lbftu6 na(^ Elften. 6txömungen bex ©beIntetaEe t)on einem

Sanbe obex SKelttl^eil gunt anbexen l^aBen Beftanben, fo lange biefelBen al§ 2ßextl^=

meffex bienen: bex 9teguIatox bafüx finb 'hxt tiexfd)iebenen ^xeife bex öetxeffenben

33ex!eT^x§geBiete. £)a§ ^D^etaH ftxömt boxt^^in, tüo ant meiften Sßaaxen füx ^^0.^=

felBe p exl§alten finb; fo ging U)ä!§xenb be§ 5lltext]^um§ 6ilBex bex S3exgtt)ex!e

Sauxion§ unb 6:|3anien§ nac§ 5lfien, mit \itxci S5exfaE be§ 9tei(^e§ l^öxte W^
tüie bex §anbel mit 5lfien auf. Umgefe'^xt floß 'h^^ ^belmetaü tüäl^xenb bex

foxttr»ä!^xenben ^xiege be§ 5!JlitteIaItex§, bie mit einex '^txi gxo^en tt)ixtl^f(^aft=

liefen @ebeil^en§ in ^nbien unb ßi^ina pfammenfielen, bux(^ bie §änbe be§

axaBifd§en unb f:pätex be§ italienifd^en §anbel§ na(^ bem SBeften. 5^a(^ bex

@ntbe(lung t)on 5lmexi!a nal§m bex 6txom tt)iebex bie entgegengefe^te Sflii^tung;

txo^ be§ 35ex]6ote§ bex 3lu§fui^x bex ßbelmetaEe in euxo:päif(^en ßänbexn fanben

gxo|e Gummen bexfelBen il^xen äßeg nai^ 5lfien, namentlich buxd^ \At |)xit)ile=

gixten §anbel§gefellf(^aften, tüeil bie 2ßaaxen be§ €xient§, bex ttjenig euxo^äifi^e

^x^eugniffe Bxaud^te, ^um gxogen 21§eile Baax Bejal^lt ttjexben mußten, ^n
neueftex S^tt l^at ^nbien oSitva, tüo feit 1836 au§fd§Iie6Ii(^e ©ilBexnjäl^xung

5exxf(^t, 16i§ 1876 200 ^iH. i^ 6iIBex aufgenommen. O^ne biefen 5lBftu6

l^dtte \m ^nttoextl^ung bex ©belmetaHe in @uxo:pa no(^ gan^ anbexe S5exl^ältniffe

annehmen muffen, toäl^xenb in 5lfien, ttjo man fte üBextüiegenb al§ 6d)a^ anl^äuft,

il^x ^extl^ !eine§itieg§ gefallen ift, t)ielme!§x \yvt 2ßaaxen:pxeife el^ex geftiegen finb.

@nbli(^ !ommt noc^ al§ au§glei(^enbe§ Moment ^inp, \>o!^, töäl^xenb anbexe

SQßaaxen einfad^ texBxaud^t tüexben, bex öoxl^anbene ^olb= unb SilBexboxxatl^

Bleibt, fofexn ex nic^t bux(j^ 35exaxBeitung, 25exluft obex ^nl^äufung bem Umlauf

entzogen toixb, unb biefex äJoxxatl^ ift fe^^x gxo§. ^en!en toix un§ h^tx W ge=-

fammte @beImetaE=50^affe bex SOßelt al§ ein gxo§e§ S5e(!en, fo Bebaxf e§ fd§on

eine§ ftax!en 51B= obex 3uftxömen§, um ein Steigen obex Sin!en ju Beh)ix!en.

S^eBen bem äßec^fel bex ^D^enge bex ©belmetaHe ift aBex au(^ bie SSetoegung

bex S5et)öl!exung Don 3Bi(j§tig!eit. ^IBgefe^en t)on ben 6uxxogaten, toeld^e hxt

Wmit exfe^en unb exft bex neuexen ^txi angel^öxen, Bxaud)t eine toac^fenbe

35oI!§menge mel)x UmlaufgmitteL unb toenn exftexe fid§ xafd)ex öexme^xt al§

le^texe, fo fteigen bie ©belmetaHe im äBextl^, toie fie Bei umge!e]§xtem SSexl^ältniß

an SCßextlö öexliexen. "^Oi^ ben S5exed§nungen ^acoB'S, ^ac=6uIIo(^'§ unb bei

®iefe ^tt-^Ien bei bei SPfJai: itad^ officietten 5lngaBen.
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max'^ tüat bet SSetrog \>xo ^o|)f in (Sutopa 1492: 16 sh., 1700: S £ Q sh.,

1807: 1 ^ 18 sh., 1839: 1 ^, 1850: 1 ^ 7 sh., 1870: 1 £ 18 sh., 1879:

1 i? 12 sh., Sci^tn, hk ^ti^m, ha% bte ^teigutntüälsung in golge her @nt=

bedtung 5lmcn!o'§ unenbli(^ Diel größer tüar, al§ bie .nnferer ^age; t)on 1492

Bt§ 1636 ftieg hk S3eööl!erung (5uro:|3a'§ t3on 40 auf 80 ^iE., aber ber f8ox=

xaüj an gemünstem 5Jletatt t)on 34 auf 240 ^itt. £-, 1850 tüar bte i8et)öl!erung

unfereg 2ßeltt^eil§ 300 TOE., ber 5^etattt)orrat5 400 miK. ^, 1879 toar hal

S5er]§ältm6 410 : 650 ^ia.'). ^a§ 6in!en be§ ^o^fbetragg feit 1700 tro^

fteigenben §anbel§ erüärt ft(^ barau§, \io!^ t)or bem 18. ^al^r^unbert ^Jlünge unb

(Selb gleii^bebeutenb lüaren, tüäl^renb t)on ba al6 in immer größerem ^O^aße

!ünftli^e Umtaufgmittel, \m $pa:piergelb, S5an!noten unb f:päter ß]§etf§, auf=

famen, fo baß \At Wixnit nur \At ^afi§ be§ (Selbeg Blieb. £)er Mangel an

bem getool^nten S^ffwß ^on ^belmetall nad^ bem ©turj ber f^anifd^en §errf(^aft

in 5Imeri!a h)ir!te, inte ertnäl^nt, förbernb auf "iAt @nttDt(!Iung be§ mobernen

S5an!tüefen§ 1810—1830. 3ft anbererfeit§ buri^ ba§felbe ber @ebrauc§ ber

^JJlünje auf ^m Minimum Befd^ränlt, toie W^ t)on ©nglanb gefagt toerben !ann,

fo tüirb ha^ SSebürfniß bc§ S5er!e^r§ an Umlaufgmitteln bei fteigenber S5e=

t)öl!erung au(f) fteigen, tüie benn biefelben t)on 1870-1880 in Snglanb öon 103

auf 124 ^ill. ^ getuadifen fein foEen^). i)iefe '^aS^zn geigen, tüie fe^^r im

Saufe ber '^txi \yit ^auf!raft ber ßbelmetaHe tnec^feln muß; je :plö|lid)er biefe

©d)tt)an!ungen bur(^ große Suftüffe ober 5lbgänge erfolgen, befto ungünftiger

muß W§> t)oI!§tt)irt^fc§aftIi(^ toirfen, benn fte l^aben eine ftoßtneife 35erf(i){el6ung

ber greife jur 3^oIge unb erforbern D^euregutirung t)on Söhnen unb aEen feften

SSejügen. ©ie toirfen au(^ um fo me'^r aufregenb, al§ hk toirt^fc^aftlid^e

ßinfid^t in \>k Urfad^en biefer ©rfi^einung gering ift unb bie 6(^tt)an!ungen ber

©üterpreife ber §abfud§t ber ©injelnen jugefd^rieben tnirb. ©ie finb ein unt)er=

meiblid§e§ Uebel, toie 'tm :|3lö|Ii(^e ©nttüertl^ung einer äßaare burtf) eine neue

©rfinbung ober umge!e!^rt \>a^ ©teigen ber $preife bur(^ ^IJlißernten. £)er 6taat

barf nur tti(^t§ t^un, um W^ Uebel gu öerfi^ärfen.

3ft nun "^a^ 3[ßert!§t)erl^ältniß ber ßbelmetaEe ^u ben ©ütern, \>k bamit

ge!auft tnerben, ein f(^it)an!enbe§, fo muß, 'ha hk il^nen gegebene SSeftimmung

al§ ^rei§meffer i^^re @igenf(^aft al§ äßaare nic^t aufgeben !ann, aud^ i^r äßert^=

Der^ältniß ju einanber tned^feln, unb hk^ ift, abgefel^en t)on i]§ren ^robuction§*

foften, in f^olge il^rer üerfc^ieben öor^anbenen ^enge ftet§ ber Q^aE getüefen.

^er Unterfd^ieb im SSergleid^ mit anbern äßaaren ift nur, haS^ il^re ^robuction

ni(^t nad^ SBelieben öerme^^rt tüerbcn !ann, tüte %. 35. hk t)on ©ifentnaarett,

SSaumtöoEgetneben ober ^n^tx. 3^eue ßbelmetaEIager !önnen nidjt beliebig ge=

funben töerben, öor^^anbene SBergtnerle ftel^en ftiE, tüenn !ein ß^a^jitat p ii^rer

5lu§beutung t)orr)anben, tüie nad§ ber ©manci^ation be§ fpantfd^en 5lmeri!a'§

ober töenn il^re ^Bearbeitung nid§t meT^r lol^nt. könnte man @olb in beliebiger

^enge er3eugen, toie bie ^lld^^mie e§ träumte, fo tnärc hk einfädle golge, baß

1) Minute on the Population and Specie of the Western World ttt bem Report of tlie

United States Monetary Commission of 1876, für bie neuefte ^ett ergönät boti bei 3Jlor.

2) ®5f(^en'§ Eingabe in feinem Vortrage t)om 18. 5lptil b. % im Bankers Institute.

25eutf(^e gtunbfd^au XII, 1. 5
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e§ hiHxc^cx aU @ifen inürbe. i)ie ©(^tüanfunt^en in btefem 2öert^t)et^ältm§

finb t)ci'fd)icben c-^etuefen. 3n ^cru (^alt t)ot ber Sanbung ber Spanier @olb

toenigcr aU Tupfer ^X i^ 3öpan tvax, e]§e bie $pottugiefen boüT^in !amen, ha^

^aitjt)cx^lim^ t)on @oIb nnb 6iI6er 6 : 7, im alten ^egt))3ten 1 : 2V2; ja

nad^ einem qtie(^if(^en @eocita|)f)en foH in alten Sitten 6iIBet in 5lxaBien ben

gel^nfadjen 2Bexti^ be^ ®olbe§ gehabt l^aBen^); ber Orient l^atte eben feine 6iIBer«

16erqtt)er!e unb fel)r Bebcutenbe (Solblager. 5lBgefel^en t)on foId)en ^luSna^mefäUen

]^at" ba§ 2Gßert^t)er^äItni6 üon @oIb au Silber gef(^tt3an!t t)on 1 : 10 Bi§ 1 : 20;

unter £)ariu§ tnar e§ nac§ §erobot'§ Eingabe 1 : 13, bann fiel ba§ Silber im

SßertlÖ unb ha^ SSerpItnig Blieb lanqe i3on 1 : 14 bi§ 15, t)om 4. ^al^rl^unbert

13. e^r. ab fiel tüieber @olb im greife, e§ ftanb 189 ö. gl^r. ju Silber 1 : 10,

40 t). ß^r. nad^ bem ©inftrömen ber c^aEifc^en S5eute 6äfar'§ 1 : 8,93, unter

5lucjuftu§ 1 : 10,97, unter (Saligula 1 : 12,17, 438 n. ^x. 1 : 14,40 unb blieb

big' äur (Sntbedeuncj ^meri!a'§ 1:10 bi§ 12,10 3); im Orient tüar ha^ S5er^lt=

m% t)erf(^ieben je nat^ ben ganbelSbe^iel^ungen. 5lu(^ in ben einzelnen Säubern

tüar ha^ S5erl§ältni§ bur(^ hu Umftänbe oft ettüaS t)erf(^ieben unb hk 2ßed)§ler

mat^ten fit^ hk^ ju 9^u^e, gerabe fo toie hu^ f(^on im 5lltert]§um ber j^aR tt)ax,

too 3. 35. Werften ^l^önicien nötl^igte, S^ribut in Silber 3U ^al^len, tüeil e§ ha^=

elbe in 3nbien, tüo e§ l^öl^er ftanb, mit 5lu^en au§tauf(^en fonnte*); inbeg

!ann M ber ©ntbedtung 5lmeri!a'§ al§ £)urd)f(^nitt 1:11 angenommen toerben.

£)ie näd)fte S^it na^ berfelben bringt leine toefentlid^e SSeränberung, gumal ba§

eingefül^rte ^Uletall meift (Solb toar; erft nac§ ber Eröffnung ber ^ergtt)er!e t)on

$Potoft übertoog hie ©inful^r be§ Silbers unb bagfelbe fiel aHmälig auf 1 : 14

m 15,32^).

@§ leibet nun leinen S^^if^L ^<i6 öiif ^tc§ äBertl^üerlöältniß hie ftaatlii^e

@efe|gebung einen großen ©inftufe üben !ann. Sd)on hie ^Jlünaloften, ber

Sc^lagfc^a^, toel(^e ber Staat für iebe§ ber heihen Metalle beredinet, lommen

l^ier in ^etrac^t; no(^ toeit mel^r aber, tüenn ein ober mel^rere Staaten ein be*

ftimmte§ SBert^^berl^ältnig öon @olb unb Silber feftfteEen, unb tl^äten hie^ alle

maggebenben ßulturftaaten, fo toürbe hie^ 35er]^ältni§ unatoeifel^aft bamit un=

abl^ängig t)on ber ^enge loie t)on ben $probuction§!often iebe§ ber beiben @bel-

metaEe. i)ie tl)eoretif(^e 5!Jlögli(f|!eit ber internationalen 5£)o:|3:|3eln)ä5rung —
toelÄe übrigens, toie Seji§ rid)tig bemerlt^), notl|tt)enbig gtoei ^ebingungen ein«

f(^lie§t, nämli(^ 1) ha% ba§ ^ertl^öerl^ältnig urf:prüngli(^ bem freien S5er!e]^r§=

toertl^e ber beiben ^Uletatte entfprei^en mu^, 2) ha^ hie ^robuction§t)erl^öltniffe

berfelben t)on hen bi§l)er erfaT^rungSmäßig gegebenen nid)t toefentlid^ abtDeic^en —

1) Helps. Spanish Conquest, III, p. 478.

2) del Mar p. 222.

^) ^n englanb toar 1483 ba§ Sßcr'^ältntfe 1 :.11,158, btc Sübeder 2Jiüttae nalfjm 1463

1:11,60 an, in ©panien ftanb e§ 1483 1:11,675.

*) del Mar p. 2.

^) S)te nä'^eren 3lu§fü^rungen batüber Bei ^clferid): „S5on ben periobifd^en ©d^toanfungcn

im Söert^ ber ebeln 301etaEe." 1843. ©. 61 ff. ^oä) 1524 n?ar ba§ SSer'^ältnife in 2)eutfd^lanb

1:11,25, 1559 1:11,44, 1665 Bereite 1:14,3.

«) 6onxab'§ ^ai)xh. % ^. X, p. 352 ff.
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tann alfo gerne gugegeBen ttjerben, allein bamit ift offenbar gar md§t§ getüonnen.

6ol6aIb nur ein 6taat t)on contmercieEer SSebeutung ft(j§ t)on einem folt^en

UeBeretn!ommen auSfd^Iiegt, fo ^ai ha^ 6t)ftem ein unl^eiIBare§ Soc§ ; ba§ ^etaE,
tneld^eg nac^ bent natürlichen ^ar!t:|3rei§ :^ö:^er fielet, al§ e§ in ber Union ge=

toertl^et ift, tt)irb bort]§in abfliegen. @§ müßten ferner, ha e§ fein Sßelt^arlament

gibt, aUe Staaten ber Union buri^ einen un!ünbbaren 25ertrag an ha^ ange*

nommene Bertl^berl^ältnig geBunben fein, benn fonft toürbe bei 16et)orfte]^enbem

5lBlauf be§ S5ertrage§ nnb ber Ungetnißl^eit feiner Erneuerung ha^ 6(5tt)an!en

auf§ 9^eue eintreten. @in foI(^e§ 6t)ftem ift nun noc^ niemals öerfut^t tnorben, unb

alle ©rfal^rung f^rit^t bagegen, ha% e§ jemals gelingen !önne, e§ in§ SeBen ju

rufen* ^ie ^ol^lreic^en d^efe^e unb S5erorbnungen, töelt^e nad| 5luSh)ei§ ber

^ün3gef(^i(5te ha^ SGßertl^öerpItniß ber Beiben ^etaEe geregelt VBen , tüoEten

ni(^t§ anbereS al§ ben ^eitiüeifen 6tanb il§re§ Söertl^eS ju einanber feftfe^en unb

l^aBen be§!^alb augerorbentließ getnei^felt. SSie toäre e§ auc^ 3. 35. möglid^ ge=

tnefen, hk franjöftfc^e S5erorbnung öon 1388, Mäjz ha§ SSerl^ältnig auf 1 : 10,75

fe|te, na^ bem Einftrömen be§ amerüanifd^en 6ilBer§ aufrecht ju l^alten?

i)ie gefe|Ii(f|e geftfteEung be§ Stöert^^öerl^ältniffeg foEte nur Befogen, ha% Bis auf

2Beitere§ jeber S^^'tungg^ftii^tige bk SBa^l ^atte, feine 35erBinbIt(!§!eit in einer

getoiffen ^enge t)on @oIb ober t)on 6ilBer gu erfüEen. 6tieg nun eine§ ber

Betben 5!}letaEe im Sßelttierfel^r üBer ben gefe^Iid^en $prei§, fo leifteten hk

<Bä)nlhmx aUe i^re 3ö^togen in bem anbern ; hk gu gering getüertl^eten ^IJlün^en

tDurben feltener unb tüanberten bortl^in au§, too fie Beffer Be^al^lt tnurben. ^an
mußte ft(^ bann ^entft^Iießen, enttneber ba§ Söert^^Der'^ältniß entfprec^enb ju

änbern, ober bie ju gering gett)ert]^eten ^ünjen einpjie^en. Se^tere§ gefd^afi

üU(^ burt^ hk S5erorbnung Subtoig'g XVI. öom 30. DctoBer 1775, auf tüeld^e

ft{^ unfere S^imetaEiften oft Berufen, tneil fie ^uerft ha^ SSer^^öItniß bon 1 : 15,5

annal^m, fie l^at gar Mnen anberen G!l^ara!ter al§ frül^ere ö]§nlt(^e ^Verfügungen.

^a§ Bi§]^erige 33er^ältniß Don 1 : MVs, ju bem @oIb an h^n !öniglic§en Waffen

angenommen tnarb, entf:|3ra(5 ni(^t mel^r bem tr)ir!li(^en 3Bert^e, unb folglich

fanb hk 6^ecuIation S5ortl^eiI baBei, ©olbmün^en aufpfaufen unb in» 5lu§Ianb

3u fenben. Um bem öorjuBeugen, nal^m man ben bamalS t:§atfä(^li(^ mar!t=

gängigen 6a| t)on 1 : 15,5 an unb ließ hk SouiSb'or banad) umprägen. S)ie§

SSerl^ältniß !onnte ft(^ längere Qeit ^^alten, toeil mit bemfelBen ber SSert:^ ber

Beiben ^JletaEe, ber fid^ in bem SVer^^ältniß be§ !l3onboner ^u bem ^amBurger

S5anco=(S;ourfe auSbrütfte, annäl^ernb rid^tig getroffen unb öon ba aB Bi§ 1850

nur geringen Sd^tnanfungen unterloorfen toar (15,30 Bi§ 15,67). ©Ben beS^alB

lonnte tüäl^renb biefer Seit au(^ hk burdj ba§ franaöfifc^e ^ünggefe^ öon 1803

äuerft eingeführte £)o:p:|3eItT3ä]ö^ung o^ne Befonber§ nat^t^eilige g^olgen BleiBen,

toom^ nii^t nur ber 6(^ulbner bie Söal^I ber Beiben ^etaEe l^at, fonbern aud§

hk Ausprägung öon ^Tlün^en in Beiben ^etaEen ju bem gefe^it^en 2[Bertlöt)er=

^ältniß freigegeBen ift. %fjai[ci^lx^ öerfi^tüanb nat^ 1820 baS ÖJoIb aiemlid^

au§ bem SSerfel^r unb !§crrf(^te 6iIBertüä^rung, tüeil ha^ @oIb titva^ üBer ben

gefepd^en ^reiS ftieg unb 5 — 20 per 50^iEe 5lgio Bebang; unter ber 3uli=

monar(^ic tnurben nur für 216 miü. ©olb, bagegen für 1750 ^iE. ^rancS

6iIBer geprägt.



68 5Deutj(^c gftunbjd^au.

£)ic S3etciniqten Staaten nal^men 1790 1 : 15 an; bamit toar ba§ Silber

jn ^oc^ (^ett)extr)ct nnb ha^ ©olb o^in^ fort. 1834 fut^te man ben ^el^Ier ju tiex=

beffern, inbem man 1 : 15,988 annal)m, tüomit umc^efcl^xt ba§ Silber ju niebri(^

geftcEt tvai nnb tro^ ber (^ejcljlidien 5Do:p:^eIttiä]§rnng t^atfäd^lic^ ©oIbtüä]§rimci

torljerrft^cnb tüurbe. 2)ie beutf(f)en Staaten l^atten Silberträl^rung, mit fe^r

bef(^rän!tem Umlauf bon ©oIbmün3en ju einem beftimmten ^affencour§. 9^ur

©nglanb l^atte bereite feit @nbe be§ 17. 3a]^rl)unbert§ t^atfäd)li(^ ©olblnäl^rung,

inbem ba§ Silber er-öeblid^ 3u niebrig qetüertl^et tüar, fo ha% hk tJoHl^altigen

^ünjen biefeg 5!}letaE§ t)erfd^tt)anben; burd^ hk 5lcte t)on 1816 nnb 1823

lüurbe ©olb alleinige gefe|li(^e SCßäl^rung nnb Silber nur al§ untertnertl^igc

Sd)eibemün3e au§ge^rägt.

5!Jlit ber @ntbec!ung ber californifc^en nnb auftralif(^en 5D^inen trot zin

Umfd§lt)ung ein; Uihe l^aben in ben 27 3a!^ren t)on 1851—1878 ni(^t tüeniger al§

460 miU.'^ @olb geliefert; fobalb ba§ @inftri3men beSfelben größere SSerpltniffe

annahm, mußte ba§felbe im $preife fin!en nnb ha^ Silber tüanberte au§ hen

ßänbern ber S)o^:|3eltr)ä]^rung au§. £)a§ Steigen be§felben tüurbe gleichzeitig burd^

ben SSau ber inbifc^en @ifenba!^nen nnb ben Se:pot)=^ufftanb geförbert, benn beibe§

erforberte öermel^rte Senbungen t)on Silber naü) ^nbien. £)a3u öeranlaßten

f(^le(^te ©rnten nnb hu ^ran!^eit be§ SeibentnurmS in @uro:pa große SSepge t)on

3lei§ unb Seibe au§ Oftafien. 5^o(^ eingreifenber tr)ir!te ber ameri!anif(^e SSürger»

!rieg, tneli^er @uro:pa bie bi§!^erige gau^ptbe^ugSqueEe ber SSaumtnoEe abf(^nitt,

bie man nun burt^ 5ln:pf(an3ungen in 5leg^pten unb ^nbien 5u erfe^en fuc^te,

tüag abermals ftarfe Silber*rimeffen not-^toenbig machte. S5on 1855— 1870 tt)urben

burd)fd§nittlic§ jä^^rlii^ 220 WiU. ^It Silber in Qnbien eingefül^rt, in bem

einaigen Sa^^re 1865/66 : 400 miK. i)er $prei§ ber Unge ftieg in Sonbon oon 59V2 d.

in 1849 auf 62 im £)ur(^fd§nitt öon 1861—1866. §oEanb (1850) unb Belgien

(1854) enttoäl^rten ba§ @olb unb gran!reid§ mußte bie graulen gur S(^eibe=

münge ^erabfe^en, um fie im Umlauf feft^ul^alten, toäl^renb e§ 1853/55 mel^r al§

3V2 ^iEiarben g^rc§. in ©olb :|3rägte. SSiele bebeutenbe S3ol!§toirt:§e , tüie

namentlich W, (5;!§et)alier (De la baisse probable de l'or; 1855) glaubten an eine

baucrnbe @nttüertl)ung be§ (Bolbe§; inbeß fc^on gegen ®nbe ber fec^aiger ^al^re

trat eine rüdläuftge SBenbung ein. £)ie inbift^en ©ifenbal^nen tnaren ttjefentlid^

öoEenbet, im afiatifd)en §anbel folgte ber Ueberf:pannung Störung, hit Silber=

einfuhr in ^nbien fan! t)on 1870-1876 auf burd^fdjuittlid) 46 ^iE. 3)ie§ ift

t)ornämli(^ baburd) begrünbet, ha^ 3nbien hie 3i^^f^i^ ^^^ hoxi für (Sifenba^nen

unb Kriege gemo(^ten 5lnle!öen in ©nglanb 5U ^al^len l^at, bie 3^egierung übcr=

nimmt bic§ in ßonbon gu t^un unb giel^t bafür auf ß^alcutta bie fogen. 3nbia=

^ouncil=SBiE§. ^iefe finb alfo in großem ^aße an bie SteEe ber früheren

Silberfcnbungen getreten, unb bem entfpred)enb mußte fi(^ bie Silbcrau§fuj§r nad)

3nbien öerminbern ^). Italien, bie SSereinigten Staaten unb SBrafilien lamen

burd) il^re Kriege in bie ^a^piertDöl^rung , hiz in 9lußlanb unb Oefterreic^ fort=

bauerte, fo baß in aEen biefen Staaten Silber laum aU Heine Sdjeibcmünje

1) 5^ät)erc3 :§iecüBer bei ©oetbcer: ©ie l^Quptfäd^Ud^en Probleme ber 2öü'^runQ§fraQe. 6ontab'5

a^a^iB. gfl. ^. I, ©. 55 ff.
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umlief. ^Me§ hk^ tnugte hm ^rei§ be§ ©ilBerg brücfen; ha^ in gleii^er

Sftic^tung bie ßnttüä^Tung biefe§ ^etaE§ in Deutfc^Ionb, §olIanb nnb 6!anbi=

naüien tt)ir!te, unb ^eittneife t)icEeid)t noäj mäjx hk üBertxieBene 5lxt, mit ber

hk 6pecuIation fte in ^nf c^Iag Brachte, tüirb ^^liemanb leugnen , ha^ abtx biefer

^xnä \eijX übexfi^ä^t ift, tüitb tüeiter unten gegeigt töetben. 6e:§r t)iel tüi(^tiget

tüaren 3tt)ei anbre Momente. 3n ben 25ereinigten Staaten tüurben feit 1863

große leicht auyguB eutenbe 6il6erminen entbedtt. äöä^tenb bie§ ßanb 1862 nur

für 2 miK.. 1863 für 4V2 miU. $ Silber lieferte , ftieg bie ^robudion 1865

ouf 11, 1867 auf 13V2, 1872 auf 18, 1875 auf 30 unb in ben folgenben 3a:ören

ouf 35 ^iE. $. ^a^ ber Angabe be§ 3)irector§ ber norbameri!anif(^cn ^ünje,

Dr. ßinbemann, tDurben au§ ben ^bereinigten Staaten in ben^a^ren t)on 1871—1876

ottein 110,226,977 $ Silber meT^r au§= al§ eingefü:^rt. 5ltte biefe Umftänbc

betüogen hk burc^ SSertrag t)om 23. ^ec. 1865 jtüifd^en g^ran!rei(^, Italien,

Söelgien unb ber St^tceij begrünbete Sateinif(^e ^ünj^Union, ber am 21. £)ec.

1868 üuä} ^riec^enlanb beitrat, hk 6ilber:|3rägung gunäd^ft burt^ ben S5ertrag

t)om 31. 3anuar 1874 gu bef(^rän!en unb bann gang einjuftetten. Ungtüeifel^

!^aft tüar biefe Maßregel bur(^ ha^ ^ntereffe ber Union geboten ; benn ber S5er!e]^r

toeigerte ft(^ hk Waffen ber günff ranlftüde im Umlauf gu erl^alten. äßenn hk ^an!

fie in Saiden in hk ^roöing fdöiif te, ftrömten fte il^r unauf^altfam tnieber gurüd,

ober biefe ^Verengerung be§ 6ilbermar!te§ mußte hen $prei§ be§ ^etatt§ tüeiter

brüden. ßttnag anber§ log hk Sac^e in ben ^bereinigten Staaten; bie großen

Silberminenbefi^er festen bort im Kongreß hiz ^lanb=S5itt burt^, tüonai^ bie

IRegierung monatlich minbeften§ 2 unb ]ööd)ften§ 4 ^itt. $ Silber au 412V2

@rain§ prägen muß , toeli^e gefe^lid^e unb unbef(^rän!te S^T^toö^^^^^oft l)aben.

^er S(^a|fecretär, toeld^er ber ^[Jlaßregel entgegen tt)ar, überfd^ritt ha^ Minimum
niemolg

;
gleic^too^l toar e§ i^m unmöglid^, biefe i)ottar§ im Umlauf 3u l)alten,

nad^bem hie 5^etD=gor!er SSörfe befi^loffen, oui^ ferner^^in nur in @olb ju

l^anbeln. £)ie auggegebenen i)ottar§ ftrömten fofort jur S^^^^ii^fi ^^^ Sötten

unb Steuern in§ S^a^amt ^nxM, ba§ fte ouffpeid^ern mußte. Anfang 3uli b. 3.

toaren öon ber gefammten ausgeprägten Moffe nur 34 Mitt. im Umlauf,

280 Mitt. $ tDoren im S(^a^amte aufgehäuft, ha^ bagegen nur 18 ÜJlitt. in

@olb äur SSerfügung l^atte unb ßnbe 3uli 4,8 miU. $ @olb t)on ben ^eto-

gorfer S5an!en entlel^nen mußte. SOßenn man bagegen geltenb mad^t, ha% in

einem größeren Sanbe hie^ 5!Jlißt)erpltniß \xä) au§gleid)e, tt)eil ieber abtoed^felnb

Si^ulbner unb ©laubiger fei, fo trifft bie§ bo(^. niäji für bie internationalen

S5e5ie:^ungen ju. ^er ^orifer SSanquier, ber nac^ Sonbon, 5Jletü=2)or! ober SBerlin

sohlen fott, !ann nic§t not^ Sßa^l in @olb ober Silber, fonbern muß in elfterem

sohlen, unb je größer hit 3aT§lungen an ba§ ^u§lanb ftnb, g. 35. hei mangei:^aften

Ernten, befto me^r toonbert ha^ @olb au§. Daß nun ^xantxei^ unb hit

SSereinigten Staaten toünfc^en, biefer Sage ein @nbe ju matten, ift begreiflid^

genug ; e§ fragt fic^ nur, ob hit Staaten, tüelt^e nid)t unter biefem Uebel leiben,

Urfad^e ^aben, um i^^nen gu l^elfen, Opfer gu bringen, burd^ toel^e fte in ä^nlid^e

Unbequemlic^feiten gerot^en tüürbcn, unb hie^ füT§rt un§ auf hit Sßä^rungSöer-

pltniffe £)eutf(^lanb§.
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IL

^tt öoHem ^ed^te l^at ©e!^. 3f{Qtl§ Dr. 6oetBect, eine her gett3id)ttgften

5lutoritäten in ^[Jlünjfragcn, auf bem §anbeI§tQCje bon 1881 bte oft tüiebeil^oltc

S3e^au:|3tun(^ , ha^ hk beutf(^e ^ünjtefotm ein nic^t c^el^öxig totbereiteteg unb

üT6crIec;te^ @j:^eriment gctt)efen, troju nux ber qlüdtlit^e ^ugc^ang be§ ^rtegeg t)ei:=

leitet, al§ eine bur(^au§ unBegrünbete unb leidjtfertige äutücfgetüiefen. £)ie Sf^efoxm

tüax eine 5^ot]§tt)enbig!eit unb gtüat ni(^t Blog hk SSegrünbung hex ^ün^einT^eit,

fonbexn aiiä) ber Uebergang ^nx @olbtt)äl§tung^). ©d)on 1853 fagteSorenst). 6tein:

„£)ie ©olbtüä^rung ift bie naturgemäge SßäT^tung eine§ S[ßeIt!§anbel§t)oI!e§ , bie

SilBextüö^rung geprt ben 25öl!etn ^toeiter Dtbnung"^). 5lexmere Sönbex ftnb

eBenfo auf hk 6iI6exit)ä]^xung l^ingetoiefen, tüie hk exften 5Infänge be§ S5ex!el^x§

auf @X5 obex ^ufd^eln
; füx xeit^exe 9^ationen mit enttrit^eltem §anbel ift notux=

gentä§ hk ^olbtoä^xung gegeben. (Snglanb ]§at fie be§^alb längft, hk S3exeinigten

Staaten !§atten fie t]§atfä(^Iic§ Bi§ 1861, gxan!xei(^ noc§ Big @nbe bex fei^^igex

Qal^xe, fo ha% e§ ol^ne gxo§e D^fex anä} gefe|Ii(^ biefelBe ^ätte einfül^xen tonnen.

S)eutf(^Ionb, ol^ne eBenfo xeid) tüie biefe hxci Sänbex gu fein, tüax feit ^itte be§

3a5xi§unbext§ boc^ bex 6iIBex)t)äl§xung enttüac^fen ; Tratte boc^ fd^on 1840 3. ®,

§offntann in feinex „Se^xe t>om (Selbe" hk 5^ot!§tt)enbig!eit be§ UeBexgang§ 3ux

@olbtt)äl§xung füx hk S5egxünbung eine§ l^altBaxen 5!}lünätt)efen§ in 3)eutf(^Ianb

nac^getüiefen. £)a ©ilbex füx gxögexe Qöl^Iungen fe'^x unBequent ift, gaB ntan

S5an!noten in einex ^affe au§, toie fie Bei ^olbtüä^xung gax ni^i im

Umlauf p l^alten tnäxe. ^txahe biefe güHe :pa:t3iexnex ©elbgeid^en aBex toax

eine gxoge ^efal^x füx unfxe 35aluta; tnenn fi^on hie SBan! öon f^xan!xeid§ Bei

einem ^Notenumlauf ton 1447 ^iE. g^xc§. unb einex ^aaxbedfung t)on 1297^/2 ^iH.
hie ßinlöfung il^xex flöten naä) hex exften unglüdlid^en 6(^Ia(^t 1870 einfteEen

mußte, tüie toüxbe e§ im gleii^en g^aHe Bei un§ au§gefe^en ]§aBen, tüo hie 3ettel=

Bauten, toa§ hie SSaaxbectung Betxifft, ni(^t entfexnt in fo günftigex Sage toaxen?^)

Söax aBex hie ©oIbtt)ä!§xung füx ^eutf(^Ianb fxül^ex obex f:pätex ein notl^tüenbigex

6d)xitt, fo toäxe e§ unöexgeil^Iic^ getoefen, tüenn toix ni^i hie @unft bex Um-
ftänbe Benu^t l^ätten, benfelBen 1871 gu t:§un, too ^^xantxei^ , ha§ 1870 baju

Bexeit, buxd§ hie Umftänbe baxan gel^inbext tt)ax unb un§ felBft hie Mittel

ha^u liefexn mußte, ni^i fotool^I buxc^ ha^ (Solb, iüel(^e§ e§ unmittelBax gal^Ite,

al§ buxc§ ba§ xiefige ^utl^aBen, toeIc§e§ un§ bux(^ hie Jlxieg§entf(^äbigung im
5lu§Ianbe exöffnet tüuxbe. hätten toix 1871 hie 6ilBextoä!^xung Bel^alten obex hen

S5imetaEi§mu§ angenommen, fo l^ätten tt)ix nux anbexn Sänbexn exleid^text px
©olbloä^xung üBexjugeBen unb itjx üBexf(üffige§ 6ilBex an un§ aBjugeBen.

£)a6 Bei bex ^Jlünjxefoxm gel^Iex gemacht ftnb, ift ni^i in 5lBxebe 3U fteEen

;

aBgefe^en bon ben t)oxüBexge]^enb toixtenben, toie ha% man nit^t 6ilBex unb

^) (Sin frül^eret S5ertf)eibtger ber 5^oppdtoai)xünq, ber betgijdie 3Jlintfter SJlalou, tritt biefer

5lnft(^t üottfommen Bei in feiner Notice historique sur la reforme monetaire en Allemagne.

Avril 1879.

2) SDeutjc^c S5iertelia^r§fc^rift. .^eft 3. ©. 81.

3) aSöl. bie Oiebe bon 3Jli(^aeli§ im 5lBgeorbneten^aufe bom 18. ©ept. 1866 üBer bie ©e*

fa'^ren ber ^reufeifc^en 33Qn! in ßrieg§äeiten.
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^apkx 3ug um S^^ tn gleichet 5!Jlencje einbog; in ber (5^oIb ge:prägt toutbe, unb

fo but(^ bie ^lö^Itd^e S5ermel§tung bet Umlaufgmittel bie greife fteigerte, tüat

e§ fielet unrt(^ttg, für hk (S;ont)ertiruttg ha^ Bt§]§ettge SSetl^älttitg t)on (SJoIb unb

6iIBet, 1 : 15,5, ansunel^nten, ha^ fd)on bamal§ nit^t nte^t xtd^tig tüar unb fic^

immer mel^r änbexn mugte. 5lIIetbing§ !onnte man nii^t hk groge 6iI6etau§=

Beute ber S5eteinigten Staaten unb hk 6iftirung bet 6ilBet^tägung in bet

Iateinif(^en Union t)otau§fcl^en; aBet eine ftatle gnttüettl^img biefe§ 5[}letaE§ U3at

bo(^ butd§au§ toal^tfi^einli^, unb aEe 6c§ulbnet, hk nunmel^t füt 15V2 ^fb.

SilBet 1 ^fb. @oIb jaulen mußten unb nii^t in bet Sage tüaten, i^te 6(^ulb

5Utü(l5U3a]§Ien , tüutben babutd^ l^att Bettoffen. 6obann toat e§ but(^au§

geBoten, mit htm üBetfc^üffigen 6iIBet aufjutäumen, tüie hk^ Dänemat! unb

5^ot)t)egcn getrau ^öBen; benn fo lange hk^ ni(^t gef(^e^en, toat hk @oIb=

tt)ä!§tung nid^t gefic^ett. @in 3]etluft tüat l^ietBei unöetmeiblid^, benn fi^on im
§inBli(^ auf hk £)emonetifation be§ beutfd^en ©iIBet§ Begann bet 5ptei§ biefe§

^etaE§ auf bem 2öeltmat!t ju tt)ei(^en ; aBet je entfc^iebenet man öotging, befto

getinget l^ätte fic^ bet SSetluft gefteHt. 6tatt beffen öetful^t man mit bem S5et*

!auf t)on Einfang an ^ögetnb, Be^^ielt hk Z^akt gu i^xzm alten 2Bettl§ t)on 3 W.
al§ gefe|Ii(^e§ S^W^tttel, tnurbe öon bet 6iftitung bet ©ilBet:ptägung in bet

lateinifd^en 5!Jlün3=Union üBettafd)t unb gaB 1879 bie 6ilBett)er!äufe gan^ auf.

Diefe 5!}la^tegel be§ S5an!:ptäftbenten t). ^et^enb tnat eine bet unglü(flid)ften,

hk \iä} ben!en Iie§; bet ©lauBe, ha% babuti^ bem 2ßei(^cn be§ 6iIBet^teife§

eine 6(^tan!e gebogen iüetben !önne, ift butd^ bie ©tfa^^tung toibetlegt, benn

betfelBe ftanb im ^uni 1879 51^/4 d, l^eute 49V8, unb biefet (S^IauBe !onnte üBet=

:^au^t nut but(^ eine gana ittige ©(^ä^ung be§ @inf(uffe§ bet beutft^en 6iIBet=

t)et!äufe auf ben 2[ßeltptei§ be§"^etaE§ entfte^en. DiefelBen Bettugen öon 1871

Bi§ (Snbe 1879 tunb 600 WiU. W., hk 3nbio=(S:ouncir S5iE§ bagegen 2100,

hk gefammte 6iIBet:ptobuction 3420 ^ill. unb bet @efammtt)ottat:§ an 6iIBet=

münden 40—50 ^iHiatben; auf fold^e 5!Jlaffen !onnten 600 ^ill. feinen et=

l^eBIic^en ©inftu^ äufeetn. äßo^ aBet öetfäumte man loftBate ©elegenl^eiten,

unfet üBetfc^üffige§ 6i(Bet Io§ ju toetben, tüie hk toiebet^olten inbifc^en 5ln=

leiten, toä^tenb unfete (5;oncuttenten biefe Beften§ Benu^ten, Deftetteid^ allein

t)et!aufte 1879—1882 füt me^t al§ 100 WK. m. in ©ulben. <g)ett t). ^ed^enb,

tüeld^et glauBt, ^^aletfilBet fei unt)et!äufH(^, ^at ba§feIBe p unfetem unb feinem

Schaben Behalten; t)etgeBIi(^ fu(^t hk S3an! bie X^alet in Umlauf 3u l^alten,

fte fttömen ftet§ in bie ^ei(^§Ban! ^utücf , unb bie§ ift offeuBat bet @tunb, tt)e§=

l^alB bie 35ettt)altung im @egenfa^ gu anbetn ^enttaIBan!en fotgfältig öetfi^toeigt,

au» toie t)iel 6iIBet unb tük t)iel @oIb fi(^ bet S5aatt)ottat^ jufammenfe^t ^).

§ett t). ^ei^enb :^at auf biefe 3Beife ben SfJeic^Sftnangen gtoßcn 6(^aben zugefügt,

benn bet anf(^einenb but(^ bie ©u§:penbitung bet 35et!äufe öetmiebene ,^etluft

Befte^t t]§atfäc^li(^ fd^on but(^ hk ©nttüettl^ung be§ ^!ööIetfilBet§ unb toitb fic^

fteigetn, je länget man toattet, benn üBet futj obet lang toitb boc^ hk ^lanh=

^) ^aä) 3ßitiin9§i^ttc|i;^ten Betrug im ©eptemBer 1881 ber 9JietattBeftaub ber 9{etc§§bau£

185 mu. ®oIb uub 250 mu. ©ilBer, fo ba^ Ie|tere§ Vo ber umtaufeubeu S^aler betrüge; ob

biefe 5lugabe rid^ttg toar, mu§ freiließ ba'^iugefteHt bleibcu.
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S3iII aufc;cl§0i6cn iücrbcn unb bann boS 8iI6ex no(^ tüciter faEen. (St l^at aBer

anä) unfrc 3BäI)ning gefd^äbic^t. SCßa§ unfre fronen inertl^ finb, tneig freiließ

jeber an§Iänbif(^c ^oufmann; aber bexfelSe ift !etne§tt)e9§ fid^et, für feine Tratten

bentf(^e§ @olb 3u Bebmmen, fonbern mu§ au(^ ^^l^öler nel^men. ^a§ ift

e6cn ber fd^limme Unterfij^icb 3tnifd)en encjlifd^ei: nnb beutfd^er Sßäl^rnng, unb

ht^tjoth legt 3. 35- hk öfterreid^ifd^e ^eid^§Ban! il^ren SSebatf an Ö^olbbet)ifen

nid^t in Waxt=, fonbern in ^Pfunbftexlingtüed^feln an. 6ie tr)ei§, bog fie in

Sonbon ©olb erpit, aUx Bei unfexer ^inlenben äöäl^rung ift fie niäji fielet,

ftatt @olb 6ädte tion Sl^aletn ju erl^alten, unb um Bei eintretenbem 5lBflu§ be§

^oIbe§ baSfelBe feft^ul^alten , ift bie 9flei(^§Ban! genötl^igt, frül^er unb länger

2)i§contoer!^ö:öungen eintreten 3U laffen. ^ie§ ift im internationalen §anbel

ber tounbe ^unft für un§, unb toenn §err ti. Dec^enb l^elfen lüoEte biefen gu

Befeitigen, ftatt an ber öerfel^lten SinfteEung ber 6iIBert)er!äufe feft^u^alten, fo

tDürbe er toirffamer al§ burd^ aEe§ 5Inbere ben ^lan feiner üBerfeeifd^en S5an!

förbern.

SIßenn er ha§ @egent!^cil tftat, fo ift er toal^rftjeinlid^ baju bur(^ bie Hoffnung

Betoogen ttjorben, ba% e§ bo(^ 5U ber öielBerufenen Bimetattiftifc^en Union !ommen

!önne, ineld^e ben 6iIBer|)rei§ auf feinen alten 6tanb Bringen toürbe. £)iefe

Hoffnung aBer mu§ nad§ ber ^arifer ^Hün^conferens tjon ^:pril—^ai 1881

unb bem Kölner ^op:|3elU)äl§rung§=(S;ongre§ t)om $erBft 1882 aU grunbIo§ Be=

aeid^net ttj erben.

£)ie ©inlabung ^u jener ß^onfereuä erfolgte gemeinfam t)on g^'anfreid^ unb

ben ^bereinigten 6taaten. ^räfibent ©arfielb Bejeii^nete in feiner 5lntritt§Bot=

fd^aft al§ bereu 3^et^/ »eine ütegelung 3U treffen, tooburd§ hk ^auffraft cine§

lebtn ge:j3rägten £)oEar§ fid^ in feiner fi^ulb^al^lenben ^raft auf aEen 3Cßelt=

mär!ten genau gleid^fteEe/' ftfitoieg aBer üBer hk Don hen SSimetaEiften erftreBte

^erfteEung be§ S3er]§ältniffe§ tjon 1 : 15V2 unb gaB aU S'^^tä ber (S^onferena nur

hk S5ef^re(^ung ber ^O^ün^frage an. 6e^r entfd^ieben erÜärte bagegen ber fran=

3öfifd§e f^inauäminifter ^ognin Bei ber Eröffnung ber (S;onferen5 am 19. %pxil,

e» fei unBebingt fidler, bag man au§ ben gegentüärtigen 6 d^tüierigleiten nur burd)

einen BimetaEiftifd^en, internationalen SSertrag tüieber ]§erau§!ommen !önne. £)ex

S^erlauf ber S5er]§anblungen entfprad§ |inbe§ ber fo Beftimmt öorgefd^rieBenen

5!Jlarfd§route !eine§tr)eg§. 2Ößa§ ben .£)au:^tüertreter ^Jran!reid^§ unb ©rogmeifter

ber BimetaEiftifi^en 5lgitation, ßernu§(^i, Betraf, fo !onnte fein S5orfd^Iag,

£)eutfd§Ianb im ^aEe ber ^Innal^me ber ^o:p^eItoä:§rung burd^ aKe üBrigen

Staaten bie 96 ^iE. ^., hk e§ Bi§]^er Bei feiner 5Flünareform 3ugefe|t l^aBe,

3u erfe^en, nid§t ernft genommen tüerbeu; fein Programm iüar berart unüar,

hai man e§ Bei «Seite legen unb ben ]§oEänbifd)en S5ertreter 25roIi! um bie fJor=

mulirung eine§ grageBogen§ erfud§en mußte, tocld^er tnenigften^ bie ju erörternben

$Pun!te !Iar ]§infteEte. Die t)erf(^iebenen Regierungen erflärten ftd^ nun folgenber«

maßen

:

gür hk 5Do^:peItr)äl§rung fprad^en ftd§ g^ran!reid§, hk 3]ereinigten Staaten

unb §oEanb au§. gür hk S5e!§au:ptung il^rer ©olbtoä^^rung : ©nglanb, Portugal,

5Dänemar! unb ©ried^enlanb. ©nglanb ^ielt an ber ßrüärung ®öfd§en'§ auf

ber 1878er ß^onferenj feft : „FAngleterre est trös fermement döcidöe ä maintenir
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chez eile l'^talon d'or unique;" feine fett 1816 Beftel^enbe etn]§ettlic§e SSäi^tung

fjdbe aEe SSebüxfniffe be§ £anbe§ Befxiebic^t, o!§ne gu ben Un^utröglt^fetten 5ln=

lag 3u qeBen, bie ft(^ unter anbeten ©t^ftemen gegeigt; nur au§ ^lücffit^t auf hk
Befreunbeten ^äi^te ^aBe e§ einen SSerttetex gefanbt, ber übet hk SSexl^ältniffe

feinet ßanbe§ 5luff(^Iüffe geben, abex ni(^t an ben 5lBftimniungen fi(^ fietl^eiligen

tüetbe. 5Da§ 6iIBertanb, S5i:itif(^=3nbien, fi^Iog fic^ bem an unb öertüaT^xte

fi(^ fpeciett bagegen, ha% e§ butd^ bie SSefc^idtung bet ßonfexens bem ©tunbfa^

ber £)o^:|3eItx)ä5rung äuftimme. £)efterreid§=Ungarn, 9lu§Ianb, <5(^toeben=3^orti)egen,

(S^anaba tüoEten tebiglic^ 5luf!lärungen üBer il^re 5}lün5t)er]^ältniffe geBen unb hk

S5ef(^Iüffe ber ßonfereng ad referendum nehmen. 35on ben übrigen ^Jlitgliebern

ber lateinifc^en Union tüoHte Italien nur „gur Söfung einer hk gange 3KeIt

intereffirenben Q^rage Beitragen", hk @d§tt)eig feine S5eränberung an ber ^ont)en=

tion t)om 5. 5^ot)entBer 1878 gulaffen, SSelgien enblic^ erüärte fogar , ba§ e§ hk
alleinige (Solbtnäl^rung für notl^tnenbig l^alte.

51m toid)tigften unb umfaffenbften tüar hk ©rüärung ®eutfd)tanb§. @§
erüärte nad^ eingel^enber £)arlegung feiner ^[Jlüngtjer^ältniffe unb ber allgemeinen

Sage, feine 5!Jlünäreform fei Bereite fotoeit t) orgef(^ritten , ha% e§ ft(^ nid^t Be=

toogen finben !önne, fo toeitgc^enben 6t)ftem§t)eränberungen Beizutreten, namentlid§

Tii(^t bie 6ilBer:^rägung freigugeBen. 5Da inbe§ bie ÜJe-^aBilitirung be§ 6ilBer§

unftreitig ertüünfc^t, fei e§ Bereit, ju bem ^tt)^d^ folgenbe Si^öeftänbniffe gu

machen

:

1) SGßä^tcnb einiger ^ai)xt bon ©ilberbetfäufen aBjufe'^cn unb nad^ biefer ^^rift nid^t vxi^x

aU ein beftimmteä Quantum ju oeräu^ern.

2) Um hem ©über in feinem ©elbumlauf me^r 0laum p fd^affen, bie golbenen O^tinfmarts

ptfe in .^ö'^e öon 271/2 miU. 3Jlar!, fowie bk 9ieid^§faffenfc§eine au 5 ÜJlar! in .^ö'^e bon

40 3Jlittionen cin3Uäiel)en.

3) 2)ie filbernen 0^ünfmar!|lüdfe in <^ö^e üon 71 ^Jlitt. 9Jlarf, unb bie 3toeimar!p(!c in

^'6^e t)on 101 3JliE. Tlaxl, bie je^t nad^ bem SJer'^altnife ettoa 1 : 14 ge^jrägt finb, unter ^u*

^runbelegung eineB '^öl^eren, bem 33erpltni§ bon 1 : I5^h na^e!ommenben 2öertl^t)erpUnif|c§

itm^3rägen gu laffen.

5^atürlid§ töaren hk SSimetaEiften öon biefen 3ugeftänbniffen fel^r toenig

Befriebigt, gumal biefelBen gur S5orau§fe|ung Ratten, bag fic^ üBrigen§ hk |)ro«

iectirte Union t)ertnirfliege, unb £)eutfd)(anb fpäterl^in erüärte, e§ erad^te für gtoect«

^cißig, fidö tnit ßnglanb in§ ©inöernel^men gu fe|en, foiüol^l toegen feiner birecten

toid^tigen Regierungen gu bemfelBen, al§ aud§ toeit ber Sonboner 5Jlar!t t)orgug§=

toeife gur Siquibirung ber laufenben au§tt)ärtigen ^ed^nungen £)eutfd^lanb§ biene.

^ie ß^onfereng toar hamii gefd^eitert, toie hk^ mit S5eftimmtl§eit t)orau§gufel^en

toar, unb ba§feIBe (SrgeBni^ ftatte ber Kölner ßongreg, ber anerlannte, ha^ ein

internationaler äßä^rungSt)ertrag ol^nc Xfieilna^me ßnglanb§, an tüeld^e eBen

nid^t gu beulen ift, unburd§fül^rBar fei. gerr ÖJiBB§, ber ^räfibent ber Inter-

national Monetary Standard Association, l^at in einem SSriefe öom ^uli 1884

felBft aner!annt, bag bie BimetaEiftifd^e 5lgttation in ©nglanb „a failure" ge=

toefen fei. Dr. 5lrenbt ^ai barauf geanttoortet , ha^ 2)eutf(^Ianb ©nglanb nid§t

ha^ ^ono:|3o][ einer einl^eitlid^en ©olbtnä^^rung laffen !önne, burd^ hk e§ einen

l^öl^eren 9flang auf bem äBeltmarlte Be:^au:^te, unb bag ioir eine untergeorbnete

Sage unferer 2Bäl§rung felBft nid^t für eine 3^it ertragen !önnten. 6tatt aBer
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batau§ bcn 6d^Iu^ 311 äicl^cn, bag iüix un§ auf ben cnqlifi^en Stanb:^3un!t er=

l^eBen unb mit imfrcr bur(^ btc X^aler l^infcnben SlBäfitimc; In'e(^en muffen, ^ö'Ben

unfere S3imctaEiften in ncueftct Qeit Begonnen, für einen ^Ißä^runciStiextrac^ au(^

ol^ne @nc|Ianb§ 2^!^cilnal^me 3U agitiren^).

£)ie ^Bimetattiften tl^eilen ft(^ in bocttinöte nnb :|3ta!tif(^e. £)er ÖlauBe ber

©rfteren Bexul^t in legtet ^nftanj auf bem bet 5IEma(^t be§ 6taate§ ; man meint

allen @xnfte§, e§ genüge ha^ ftaatlid^e @eBot, um ben $tei§ be§ 6ilber§ unb

fein S5etl^ältni§ gum ©olb feftpfelen, unb ha hk SSeltunion nii^t burc^fül^xBat

etfc^eint, fo ^offt man äl^nlid^e ©xgeBniffe fc^on t»on einem Bef(^tän!teten SSerein.

6(^on 2oäc, bet nic§t nur ^^i(ofo:pl§, fonbern an^ ein f(^orfer :pra!tifc^er ^o:^f

tüar, ^ai ha^ ^Jli^öerfiältni^ ber £)o:|3:peItt)ä^rung bur(^ ein treffenbeS S5eif:piel

erläutert. @r t)ergleid)t fie mit einem @efe^e, tr)el(^e§ h^n ^aufleutcn freifteEen

tüürbe, al§ §anbel^gett)i(^t einen SSürfel öon %ox^ ober einen äßürfel t)on @ifen

3U Brauchen, treidle im Einfang jeber 1 $funb flottier feien. @§ tnürben hk

,^oufIeute bann, ba Bei feu(^tem 2[ßetter ber S^orf SQßaffer anjiel^t unb fd^tüerer

toirb, in folc^em ^aät naä) eifernem @etüid)te, Bei trodfenem Sßetter nad^ torfenem

^etüii^te t)er!aufen. Umgele^rt tnürben fie für @in!äufe Bei trockenem äßetter

ha§ eiferne, Bei fernstem ha^ torfene (Setüid^t antt3enben. §r, t). ^arborff ^at

3tüar in feiner ütei(^§tag§rebe t)om 6. Wäx^ b. 3. Bel^au^tet: ,,£)a§ 6ilBer tüirb

ba§ @oIb nid^t öerbrängen, im (S^egenti^eil e§ ift ein getoiffer 6(^u^ be§ @oIbe§,

toir tüoEen Ie^tere§ aud§ Bel^alten, aBer tt)ir tooHen ba§ ©ilBer öertnenben gur

£)etfung unferer S5an!noten;" inbeg biefer ©a| tt)iberf:pri(^t aEer ©rfa^rung,

tüeli^e 5eigt, baß ftet§ ba§ Bittigere 5JletaE ha^ tl^euere öertreiBt, gerabe fo, tok

Bei 3^o^Ö§cour§ be§ $o:piergeIbe§ ha^ Tl^iaU üBerl^au^t au§tüanbert. Sßill

man aber ber 9^atur ber ^inge ©etüalt ant^un, unb ha§ SCßertl^öerl^ältni^ üon @oIb

unb 6iIBer bauernb regeln, fo tDäre e§ bo(^ augenfd§einli(^ t)er!e!§rt Bei ber 9^orm

t)on 1 :15,5 ju öerl^arren, für hk nid§t§ f^rid^t, al§ ba§ bie lateinifd^e Union fie

feftgeilten, unb man müßte ha^ je^t toirÜic^ Beftel^enbe Sßerl^ältniß Don 1 : 18—19

annehmen ^), tüa§ freilid^ eine Umprägung aller ©ilBermünjen Bebingen tüürbe. SCßenn

man nid§t Beftreiten !ann, ha% hk ©nttnert^ung be§ ©ilBer§ große Un^uträglid^^

feiten mit fi(^ geBrad§t unb e§ ein ^^el^ler toar, biefe Bei ber ^ün^reform nii^t

in 5lnfd)Iag ^u Bringen, fo tüürbe eine !ünftlid^e Steigerung be§ ©ilBertnert^eg

gang ä^^nlid^e unb größere UeBelftänbe in umge!e^rter 9flid)tung ^ur ^olge l^aBen.

5lEe, tt)eld)e 6ilBer Beft^en ober contractlit^ foId^e§ ^u forbern l^aBen, tt)ürben

:|Dlöpd§ im SSerl^ältniß be§ gefteigerten SBert^eg reid^er tnerben, tüäl^renb 5lIIe, bie

1) 2)er '^erüorrogenbfte ))nnciptelle 5lnpttger be§ 33imetattt§mu§ in 2)eutfd§lanb, ber aBer,

toxi er jagt, fein Sfittereffe üoräugölneife ber rein trifjenfd§aftli(f)en ©eite begfelben gugetüenbet,

5Prof. SejiB, ^at fic^ bem allerbing§ nic^t angefd)loffen, fonbern rät^ in ben ßonrab'fc^en ^di)xh.

^. ^. X, ©. 352, entfdjieben bon folc^en 35erfuc§en o'^ne ©nglanb ah, obtoo'^l er frü^^er („ßritifc^e

Erörterungen über bie 2Bnf)rung§frage", ©d^ntoHer'S ^a1:)xh. 1881) be'^aulptete, ba^ e§ fcEion

genügen h?ürbe, ben ©itberprei§ ^u fijiren, tt?enn nte'^rere bebeutenbe ©taaten fid) bereinBarten,

bie Beiben ^Uletatte nad§ ber Bi§f)erigen SBerf^relation in unBefd^räntter 2Rengc prägen ju laffen^

fic^ aBer gunäd^ft, um ber ©peculation entgegen ju treten, für Beftimmte 0"^ift bie ^Prägung

öorBe'^ielten.

2) 5Die§ üerlangt auc§ ßejiS 1. c.
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@olb= obet ^olboBIiciationen in 5lnfe]^unc; i]^re§ pl^eten SCßert^^eg tl^euexer hz^dijit

^dben, eBenfo tetlieten tnüfeten. 6eIBft tnenn ein intexnationalet bauexnber Sßerttag

gef(^loffen Mrbe, müfete hie notl^tüenbige 9tatiftcatton§frtft l^tnteic^en, bte @bel=

tnetaUfpecuIanten bux(^ 5ln!auf t)on ©tlBer gtofee (5)ett)tnnc etnl^eimfen ^u laffen.

©erabe barauf red^nen hk totrüid^ :pxa!ttj(^en ^ttnetaEiften, bte ^anqutex§, tüelt^c

bte £)o:|3peIn)äi§xung buxd) tl^xe ^fxeffe öextxetett laffett; tüte Betttt uitemlö§=

liefert $pa^texqelbe !§exxfc§t Bei bex 2)o:|3:peItt)ä:§xuttg ha^ 5lgio, ttjeli^eg ba§

Beffexe ^etaE Bebittgt, itttb hk S5attquiex§ tüünft^ett uttb tüiffen, baß tttittbeftettg

©nglattb hk ß^olbtüäl^xttng Bel^altett tt)ixh. 60 lange in Sonbon 6iIBex unter

60 ^. ftänbe, h)a§ na(^ 1 : 15,5 bex ^axicouxg ift, Mxben fie 6iIBex

!aufen, e§ in bex ^[Jlün^e :|3xägen laffen unb bafüx @olb laufen, um e§

au§aufü]^xen , tüie e§ in 5xan!xei(^ t)ox ©infteEung bex ^pxägungen gefc^a:^.
—

5lnbex§ fielet e§ mit ben Hoffnungen unfxex 5Igxaxiex; fie extt)axten, tt)ie

§x. t). ^axboxff fagt , bon bex i)o^:peItDä^xung ^exminbexung i^xex 6(^ulb=

t)exBinbIi(^!eiten unb ©xpl^ung bex ^xeife i^xtx $xobucte. SßaS exftexe Betxifft,

fo ift bex S^i^^fuß füx folibe |)t)^ot;öe!en ftax! im Slßeic^en, tt)ie hk (Sonöextixungen

beutf(^ex ^fanbBxiefe Betneifen; bagegen l^aBen f(^on feit längexex Qß^t gxögexe

(5;a:pitaliften in ben ^l^^otl^efcnBxiefen feftgefteHt, ha% ha§ £)axle5en in @oIb

gegeBen unb in (S^olb ^nxM 5U jal^len fei. 5lBex auc§ I)iext)on aBgefe^en toüxben

Bei Bet)oxfte]^enbex @infü:§xung bex i)o:|3:|3eItt)ä;^xung aEe ^läuBigex fi(^ Beeilen

i^xt fyoxbexungen einautxeiBen , fo lange no(^ in bex Beffexn 5!Jlün5e Begal^It tr)ex=

ben mu^, unb hk |)l5:potlöe!enin5aBex toüxben ben 6(^ulbnexn fünbigen, um eine @x=

:§ö:§ung bex 3tnfen p exlangen, tneli^e bex S5exf(^Ie(^texung bex SSaluta entf:pxä(^e.

2öa§ bie @xl§ö!^ung bex ^xeife bex ^xobude Belangt, fo !ann man einen aE^

gemeinen ^üdgang bex ^xeife nux Be!^au:pten, tüenn man hk ledigen mit benen

bex @xünbex:|3exiobe öexgleidjt, tt)ie benn @öf(^en feine ^ufammenfteEung lebiglii^

auf 1873 unb 1883 Bef(^xän!t
; feit 1877 bagegen ^aBen fi(^, toie ba§ 5am=

Buxgifc^e l§anbel§ftatiftif(^e 5tmt an 101 5lxti!eln gegeigt, hk ^xeife Inefentlid^

in ben ©xengen tüie 1855—71 Betoegt. ^ex 3^ü(!gang bex ^xeife, fott)eit ex ftatt-

gefunben, ift bex gleiche in Sänbexn bex @olb=, 6iIBei-=, i)o:^:peI= unb ^a:piex=

toäl^xung, ex Bexu^t auf UeBex:pxobuction unb gefteigextex ^oncuxxeuä; unb toenn

auc§ (Söf(^en ben Be5au:pteten ^xei§xüc!gang tt)enigften§ t^eiltoeife hem steigen

be§ @oIbtüexti^e§ gufi^xeiBt, fo BleiBt ex t)oEftänbig hk @x!Iäxung bafüx f(i)ulbig,

tüie biefe ^el^au:|3tung mit bem feit 1872 anbauexnb niebxigen ^i§conto unb

3in§fu6 t)exeinBax ift. 5lm toenigften aBex !ann bex $pxei§xü(lgang, fottjeit ex

nai^autoeifen ift, 2[ßix!ung bex ^Jtünpefoxm fein, ha in ^olge bexfelBen ftd§ hk

Umlauf§mittel nii^t öexminbext, fonbexn öexmel^xt ^aBen; fie Bctxugen ^xo ^o^f
bex S5et)öl!exung 1870: 57,77 m., 1880: 62,14^.2). ©otoeit hk ^xeife Ianb=

tt)ixt]^f(^aftli(^ex ©xgeugniffe gefaEen finb, ift hk§ hk i^olge bex ßoncuxxeng üBex=

feeif(^ex @eBiete, gegen bie ja eBen hk agxaxifdien QöEe gexi(^tet finb, unb ttjenn

nmge!e!^xt hk Söj^ne nic^t pxücfgegangcn finb, fo geigt hk^ nux, ha^ auf hem

Sanbe hk 5IxBeit§!xäfte in ftaxfex 5^ad)fxctge finb, tooxauf bie 5lu§tt)anbexung au§

1) Sm erlüä'^itten äiertrag tont 18. 5l|3ril 1885.

2) Seric^t ©oetbeer'g auf bem beutfc^en ,^anbel§tag 1881, ©. 15.
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bcn SScjirfen großer ©üter TBcbeutcnben @inf(u§ üBt. SSenn oBet butt^ @in=

ful)nmc| ber SDo^^jcltüäl^nmcj bie ßanbtnirtl^e äiffetmäßic; mel§r für i!)xe ßtäeiipiffe

Be!ätnen, fo tüürbe bte§ bux(^ Steteren ber Sö^ne unb be§ fonfttöen 2eBen§=

unterl^altcö öoHforntnen aufc^etüogen tDetben.

^en fo ctl^offtm :|3roBlcmatif(^en S5oxt!^eilen einer klaffe tüürben gro^e fiebere

5^a(^tl^e{Ie gcc^enüBerfteljen. 5lEe, bie auf (Sel^alte, S^^fen u. f. tt). angetx)iefen

finb, toürben fd^tner Betroffen tüerben ; il^re SBejüge tDürben Vs—V4 an ^auffraft

Verlieren, foBalb fic in 6ilBer ^al^lBar toürben, benn Bei einer S5erf(^Ie(^teruncj

ber SSaluta leibet ftet§ ber am meiften, ber am toenigften im 6tanbe ift, ben

ß;ontract üBer hu äu leiftenbe ^ö^tog p änbern. Unfere 3n]^aBer:|3a:piere,

iiamentlid^ hk im 5ln§Ianbe Befinbli(f)en, auf @oIb lautenben, tüürben fämmtlit^

auf ben ^ar!t getDorfen toerben, Beüor tnieber ha§ f(^Ie(^tere 6iIBer al§ 3ö^t=

tnittel für hk ^olbmar! bienen !ann, unb il§r ß^ours töürbe l^ernac^ auf ben

@iIBertt)ert!§ fin!en. 2Ößa§ tüir fo für l^ö^eren $rei§ ertoorBen, würben tuir ein=

fa(^ Verlieren; unfer üBerfeeifc^er §anbel, ber ft(^ burc^ hk ©olbiüä^rung t)on

6nglanb'§ ^Vermittlung p emanci:|3iren Begonnen l^at, tüürbe bemfelBen toieber

triBut:pf(i(^tig tüerben^), benn Bei einer Bef(^rän!teren BimetaEiftifi^en Union

tüürben 3toifd§en il^rem @eBiet unb ©nglanb genau hk 6d§tt)an!ungen ftatt=

finben, hk toit Bei freier ^rägung in ber Iateinif(^en Union 3triif(^en gran!=

rei(^ unb ©nglanb gefeiten l^aBen. Se^tereg tnürbe un§, je nai^bem e§ il^m

^pa^te, in (S^olb ober 6iIBer gal^len, tüir müßten an ©nglanb, Portugal,

©!anbinat)ien, §oEanb unb hk ßolonieen mit ^olbtüäl^rung ftet§ (5JoIb

ga^len; e§ ift ba!§er fel^r Begreiflich, ha^ man in ©nglanb bem ^imetaEi§mu§

auf bem g^eftlanb Erfolg tnünft^t tüeit e§ baburc^ fteigenben ßour§t)erIuften im

inbif(^en 35er!e:§r öorBeugen unb felBft hk SVortl^eile ber ©olbitjäl^rung au§nu^en

töürbe. 5lu(^ ha^ le^te öon ben SSimetattiften Be^au^tete 5lrgument, hk brol^enbe

©olbnot:^. fte^t auf fc^tüad^en f^ügen. gugegeBen, ha%, tok Riffen Berei^net^),

in ben legten 13 ^a^ren 200 miü. £ für ^üuäätnede öertüenbet finb, fo ^at

f(^on ber „ßconomift" rii^tig Bemer!t, ha% ber SBebarf an @oIb hierfür pm großen

^l^eil burc^ bie öorl^anbenen SSorräti^e Befriebigt ift. 2)eutf{^Ianb äog für

91 ^iH. ^. alte (S^olbmünsen ein, bie großen frangöfifd^en 9tentenau§gaBen

lodten hk aufgef:|3ei(^erten 5^apoIeon§ ber SSauern l§ert)or, au§ ben ßänbern ber

5pa:piertr)ä:§rung f(o§ @oIb aB, Europa fc^icfte (S^olbmünaen nac^ ben ^bereinigten

Staaten, !ur3 ber ^el^rBebarf an @olb für Wm^^toeäe tühh nur auf

50 mm. £ 3U Beziffern fein, bem allein t)on 1866—1880 eine ^^robuction öon

100 miti. £ gegenüBerftel^t. Italien 30g o{)ne ©törung be§ @elbmar!te§ für hk
$erfteEung feiner SSaluta 500 miR.^xci @oIb an fic^; ber englifi^e S5an!t)orrat^,

ber 1860-1871 burd^fc^nittlid^ 17,211,619 ^ toar. Betrug 1872—1883:

24,888,889^. 5lEeö ^a§ fie^t ni(^t nac^ ^olbmangel au§, unb Bei einem auf

1) S3erid§t ber beutfd^en Satt! für 1884: „5Dte Qlufrec^t^oltung ber ©olbtoä^rung Bilbet bie

mtentbe'^rliiijjie 2}orau§je^ung für atte SBeftrebungen gur 5lnt^eUna^ine an einem überfecifc^en

S3an!gefd§äft neben ßnglanb." Sgl. auc§ ben SaJed^fel^ie^ung^tarif öon Äöfter'§ San! in 3Jlann«

l^eim, ber jeigt, bafe überaß, tuo ein georbneter 2öe(^felöer!e'f)r äu fe^en ©ä^en befte'^t, ®olb*

irä'^rung bie ©runblage ift.

2) Contemporary Review. June 1885. Trade depression and low prices.
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1100 ^xU. £ gef(^ä^ten ©efamtnttiottat^ fäHt bie c^exinf^ete ^probuctton bet legten

Saläre, hk tmntexl^in no(^ 350—400 5JltlI. 5Jlat! Beträgt, titd^t fe^r in§ ©ettjid^t.

i)ie ^Pro^pl^egeiungen t)on 6ü6 üöet bie fc^tninbenbe @olbau§Beute fte^en in ber

ßuft, ba 9lietnanb tüiffen !ann, oB nid§t anbete ergieBigexe Sager entbectt tnerben.

^ie jüngfte ß^onferen^ ber lateinischen Union geigt, ha''^ biefe nii^t einmal

in il^rem Umfang fi(^ erl^alten lägt., fjranheid^ tt)ünf(^t hk^ , tT^eilg an§ :poli=^

tifc^en ^rünben, namentlich aBer tüeil e§ üBertoiegenb hk S5an!gef(^äfte ber Union

Vermittelt; anbererfeitg aBer fül^rt W^ i^m öiele frembe günffran!enftü(fe p,
beren hk SSan! nad§ ß. 6at) 350 ^iH. Befi^t nnb tneld^e fie nimmt, tnäl^renb

hk italienifi^en S5an!en il^re 3ftefert)e jn ^k in @olb l^aBen muffen nnb bal^er

6ilBer tnol^l Bei 35erfaE öon äßed^feln, aBer ni(^t in lanfenber S^lec^nung nehmen,

g^ranlreii^ Verlangt Begreiflich, bag i^ierin ^leii^l^eit ]^errf(^e nnb ber S5erlänge=

rnng be§ Union§t) ertragt eine ßiqnibationSclanfel ^^injugefügt toerbe, tt)ona(^ Bei

5lnfli3fnng ber Union jeber 6taat hk Von il^m ge:^rägten günfmar!enftüdte ju

i^^rem toir!li(^en äßertl^ prüifne^^me. 5ln{^ hk ©c^toeig Verlangt biefe ßlanfel,

ha fie nur für IOV2 ^ill. günffranc§ftü(fe ge:prägt l§at. Von benen ber größte

%1)zxl gu inbuftrieEen '^'votdtn Vertoenbet fein foE; Italien tüiE Beitreten, SSelgien

aBer :^at aBgele^^nt nnb ft(^ Von ber (Sonfereng gurücEgegogen, hk refultatlo^ Bi§

gnm 1. Oct. fi(^ Vertagt ]§at. SBirb bann bie Union ber brei mit ber (Slaufel

erneut, fo gef(^ie!^t e§ iebenfaE§ nur auf lurge g^rift nnb Bebeutet nac§ ber=

felBen ben UeBergang ber Sc^toeig gur (Solbtoäl^rung, toäl)renb Italien unb 5ran!=

reic^ fieser nic^t in ber Sage finb, ha^ €:pfer ber ©ntVDä^rung il^rer günffranc§=

ftüi^e in tragen, Von benen erftere§ 543V2, le^tere§ 3400 5!}liE. geprägt ^aBen

unb bie f(^on l^eute nur 4 3^rc§. tüert^ ftnb.

Unb folc^em SSorgang gegenüBer, tneli^er ni(^t nur ben Sflüdfgang ber 2)o:p:pel=^

töäl^rung Betoeift, fonbern auc§ hk Beben!li(^e Seite Von ^JlüngVerträgen üBer=

l^aupt äeigt, foHten tt)ir mutl^tviEig unfre rechtzeitig gefiederte SBäl^rung mit

allen il^ren ,35ortl^eilen aufgeBen, um bem ©chatten eine§ internationalen Wxxxi^

Bunbe§ nat^juiagen, ben bie Unfii^erl^eit ber ameri!anif(^en ^[Rüngpoliti! VoEenb^

au§fi(^tlo§ erf(feinen lägt? Sßir finb üBergeugt, bag ber beutfc^e ^ei(^§tag l^iergu

nie hk §anb Bieten toirb unb ha% ber Sf^eic^glangler ju fel^r beutfc^er Staatsmann

ift, um ben äßerBungen ber 5lgrarier, ber ^anquier§ unb be§ 5lu§lanbe§ (i^epr

3u geBen, unb anbere Nationen au§ unferm gelle 3fliemen fc^neiben 3U laffen.

3e entf(^iebener aBer ber BimetaEiftifc^en 5lgitation burt^ ^ßoEenbung unfrer

^üngreform ein ^nht gemacht n)irb, um fo Beffer toirb hk^ für §anbel unb

©eVDerBfteig unfer§ S5aterlanbe§ fein.

25. ^uguft 1885.



S5on

$rof. Dr. jTtttmJijj Mt^tt in Ööttingen.

£)te ^ret»aufgaBe bet 5l!obetn{e t)on 2)tion: „UeBer ben 5^u|en ber (5;it)tlt=

fatton für bte 6ttten unb bie ^Jlotal bex ^Jlenfc^en" ]^at Olouffeau Be!anntli(^

in negattöem Sinne Beanttooxtet. ^m S^ftanbe ber 9latnr fet ber 5!}lenj(^ frei

ton Seibenft^aften nnb Saftern. 2)ie materteEen tnte inteEectneEen @inf(nffe

ber (S;nltnr l^ätten fie l^eröorgerufen, hk tüeitere fettüitong ber Kultur l^ätte

jene nnb il^re g^olgen, 25erBred§en unb Setben jeglid^er Irt, nur öermel^ren unb

fteigern ntüffen. €^m ^toei^el niä)i unBeeinflugt burt^ bk Seigre 9ftouffeau'§

f(^teBt nun ^ant ben gefellf(^aftlt(^en ßtnrii^tungen, tnenn nid^t für bk @nt=

ftel^ung, fo bo^ tnemgfteng für bte Steigerung unb SSerntel^rung ber @etfte§=

lran!]^eiten bk öoHe ^eranttoortung gu. 5Jlan mu§ fic^ bdhei erinnern, ha%

^ant, tüie er in beut Streit ber gacultäten barlegt, in ber ©rfenntnig unb S5e=

3§anblung be§ 3rrefein§ nid§t eine 5lufgaBe ber OJlebicin erBIiifte. @r l^ielt bk

(Seifte^!ran!l^eiten allerbing§ für 5lBtt)eic§ungen t)om norntalen Seelenleben, aber

in @ntfte!^ung tDie 5leu§erung§lt)eife ben Befannten :pf^(^if(^en ^Ilterattonen, bent

^rrtl^ume, bem 5lBergIau6en, bent 35erBre(^en, pr Seite ftel^enb ; bk @rforfc§ung

ber Seelentiorgänge, ber norntalen h3ie abnormen, fei aber Sat^e ber ^l^ilofo:)35ie.

„3n ber Bürgerlidien S5erfaffung/' ^eBt ^ant in einer anberen feiner üeinen

S(^riften üBer bk (Sntftel^ung ber @eifte§!ran!!^eiten l^eröor, ,,finben fid^ eigent=

lid) bk (Nahrungsmittel ju aE biefem SSerberBen, bk, toenn fie e§ gleid§ nid§t

l^eröorBringen, gIeid§tt)ol^I e§ 3U unterl^alten unb ju Vergrößern bienen . . . £)enn

im S^ftanbe ber 5latur," fo argumentirt er p biefem S\r)eäe, „!ann ber Tl^n'\ä)

nur tDenig Xl^orl^eiten Begel^en unb fc^tr)erli(j§ ber ^^arrl^eit untertüorfen fein.

3n ber SSefriebigung feiner SSebürfniffe faft nur ber ©rfa^rung folgenb, ift fein

SSerftanb fo tt)enig angeftrengt, ba§ er !aum Bemer!t, er l^aBe ju feinen §anb=

Xungen SSerftanb nötl^ig. — @lei(^ergeftalt !ann bie Störung in biefem Staube

ber Einfalt nur feiten ftattftnbcn. SSenn ba^ (Sel^irn be§ SlBilben einigen 5ln=

fto§ erlitten :^at, fo t^eig icf) ni(^t, tt)o bie ^^antafterei l§er!ommen foHte, um
bie gett3öl^nlic§en {Sm:pflnbungen, bk if)n allein unaBläffig Befd^äftigen, ju t)er=
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brängen. 2öel(^er 2Bal§nftnn !ann i^n tool^I antnonbeln, ha er niemals Utfat^

]^at, fi(^ in feinem Utt^eile töeit 3U öexfteigen?"

^ie Uttl^eile nnb 5lnf(^aunngen be§ großen beutfd)en $p]^itofo:|3:^en l^atten

3tr)at in ben exften SDecennien unfere§ 3al§xl§unbett§ einen getabe^n maggeBenben

^inf(u§ auf hk ©nttüidinng mebicinifc^et SLl^eotien. 3mmerl§in üBetxafd^t e§,

gegenübet ber fel^t 16efc§tän!ten 3^^^ ^on (Seifte§!xan!en, tüelc^e bet äratlic^en

Hntetfuc^ung 3u ©eBote ftanben, toie biefe, 6taat unb ©efeEfc^aft in il^ten

(EixM 3ie]§enbe S5egxünbung geifte§!tan!er Si^ftönbe in ^otenjittex 2Beife t)on

l^exöOttagenben 5lutotitäten ber bentf(^en ^rrenl^eiüunbe geltenb gemacht tourben,

«inem IRetl, einem ßangermann, einem ^einrotl^. @§ genüge eine S5emer!ung

3teir§, be§ 16e!annten ^Iini!er§ nnb ©el^irnanatomen, au§ ben 9fll§a^fobien üBer

hk 5lntt)enbnng ber :pf^(^if(5en ßurmetl^obe auf @eifte§äerrüttungen : „3Bir rütfen

<E>ä)xxii öor 6(^ritt bem I^oEl^aufe näl^er, fotoie toir auf bem Söege ber finn=

Xid^en unb inteHectueEen ß^ultur fortfd^reiten." giint 35erftänbni§ biefer, mit

bem @rtüa(^en ber mobernen ^ft)c^iatrie fi(^ öorbrängenben ^Infc^auung tüirb

man ttJteberum auf S^louffeau gurüdgreifen muffen. ß§ foH inbe§ l^ier nic^t au§=

^efül^rt tnerben, tük t)iele jener 5Jlajimen, tnelt^e bie erften 6t)fteme ber 3rren=

l^eilfunbe Bi§ in bie (Sinjel^eiten ber $praji§ ^min Bel§eiTf(^ten, in il^ren 2ßur=

aeln 3u e(^t 9flouffeau'f(^en ^been ]^inaBreid)en — am erfi(^tlic§ften aUerbingS

finb bie S^e^iel^ungen ber fog. birecten :<3f^d§if(^en SSel^anblung ber @eifte§!ran!=

i^eiten 3U 9flouffeau'§ ©r^iel^ungStl^eorie. 33on tüeit größerer Sßebeutung erfc^eint

eS, ha^ tneber öorl^er noc^ nai^l^er hk intimften SSetnegungen ber menfd^Iid^en

<5eele mit fo groger ^ntenfität unb geinl^eit gef(^ilbert töorben finb, baß Ütouffeau

e§ tüar, tneli^cr bie in ber 5tr)eiten §älfte be§ 18. ^al^r^unbertS t)or ftt^ gel^enbe

Umtüäljung ber @efü]^I§anfd^auung jum öoHen 5lu§bru(f unb babur(| jur §err=

f(3§aft in h^n @emütl§ern Brad^te. £)ie äßelt tüanbte fi(^ mit einer getüiffen

^Iö|Iid^!eit t)on bem Utilität§:^rincipe unb bem ütationali§mu§ ber tiorauf*

gegangenen ß^ot^e ab — e§ Bemächtigte ftd^ i^rer ber t^^ifi^e S^ouffeau'fd^e

^eniu§, eine elegifi^e ober, toenn man lieBer loiE, fentimentale Stimmung, eine

üBeraH, in ber Literatur, ber 6itte, ben Umgangsformen ac. l^eröortretenbe @e=

fü^I§fe(ig!eit. 2Benn hk gefteigerte ütei^Barleit menf(^Iid§en ©m^finbenS allen

fog. ^umanitätSBeftreBungen ju @ute !am, fo tüar fie, namentlich in il^rer SSe-

^ie^ung ju ben eigenen inneren SSorgängen unb bereu ^Bfc^tüeifungen, gerabegu

eine SSorBebingung ber mobernen 3rren:pflege. ^enn hk Seiben ber @eifte§!ran!en

lagen nii^t offen öor 3iebermann ha, tt)ie hk ©efc^tüüre be§ Sa^arixg; ha^ S5er=

fen!en in hk fcegungen ber eigenen Seele unb iT^re St^mer^en öffnete l^ier hk

klugen unb führte gu ienem tl^at!räftigen ^itleib, h3eld§e§ hk 6d§tx)efter ber

SelBftfuc^t ift. „£)ie§ finb ©rünbe," iä) citire toieber ^eil, „hk un§ 5D^iIbe

gegen hk ^rren geBieten, au§ (SigenlieBe, ol^ne ^äc^ftenlieBe."

i)aß bie gange 5lrt unb 23)eife, tok biefe grage l^ier aufgetüorfen unb

erörtert ift, nad^ gorm toie Snl^alt eine a^rioriftifc^e unb auggef^roc^en ten=

bengiöfe fei, foll nic^t Beftritten toerben; il^re SSebeutung für htn eigentlich ant]^ro=

:|3oIogif(^en ß^ara!ter ber complicirten unb öielfac^ contraftirenben Sßerl^ältniffe,

tüeti^e man (Siöilifation nennt, !ann !aum üBerfd^ä^t toerben. £)ie große 3oW
ber @eifteS!ran!en felBft, toetd^e t)on ^al^r gu Sal^r fteigenb, ber mobernen @e=
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feIIfd)oft cntfpred^enbe Opfer auferlecien, !omnit baBei in etfter ßinie nic^t in

S5etra(^t. 2)ie @nttt)icflunc\ unfcter ^ttenfütfort^e tüttb aud) Bei un§ mit htn

6d)tüicri(^!citen unb ^emmniffen, tnelc^e ber ®cfeHf(i)aft barau§ extoat^fen,

gleidjen Schritt Italien lernen. 5lIIcrbinci§ finb, tüie ba§ neBenl^er jn ertüä^nen,

in bicfer SBejie^nnt^ f^ranfreid^ unb nantentlid^ ©nglanb toeit t)orau§. ©inen 5!Jla6=

ftab beffen, tt)a§ feiten§ ^reu^enS tnie faft aUer übrigen beutjd^en Staaten in

3n!unft no(^ ju leiftcn fein bürfte, giBt hk S5etra(j§tung, ha^ in ©nglanb t)on

79,000 @eifte§!ran!en nur 6000 !eine Unterfunft in entfpredjenben ^nftituten

gefunben l^oBen, tüäl^renb ton ben 70,000 ^rren be§ :preu6if(^en 6taate§ 50,000

fi(^ augerl^alB ber ^rrenanftalten Befinben. £)eutf(^Ionb müßte fi(^ auf eine

einmalige 5lu§gaBe Don minbeften§ 300 ^iEionen, auf eine iäl^rlid^e 5!}le]§r*

ou§gaBe t)on ca. 30 Millionen ^ar! gefaßt matten, tooEte e§ hie Seiftungen

ber englifd^en ^rren^pftege erreid^en, bereu Saft im reichen ©nglanb fo brüdeub

erfd)ien, baß hie ^^legierung hen ©emeinben für jeben in einer toftalt unter=

geBrad^ten armen ^rren (pauper lunatic) einen iöl§rli(^en 3ufd§uß t)on 104 5Jtar!

getüäl^rt.

^ie UeBerl^anbnal^me ber @eifte§!ran!]^eiten in ber mobernen ©efeEfc^aft

tüürbe Bebeuten, ha^ große Greife ber SSetöüerung, inenn nid^t hie gefammte

5Jlaffe berfelBen, eine SSeränberung in ber (5;onftitution i!§re§ 9^ert)enfAftern §,

namentlid^ be§ ©el^irng, erlitten l^ätten, tneld^e nid^t anber§ aU eine !ran!]öafte

aufgefaßt tüerben !ann, eine nerööfe ^liatl^efe im ©inne ber eilten. £)iefer

fd^tüertoiegenbe 3flüdfc§Iuß toirb un§ nid^t nur burd^ ben eminent l^erebitären

ß;!^ara!ter biefer för!ran!ungen auferlegt; in nod^ l^öl^erem @rabe ergiBt i!^n hie

@ntfte^ung§toeife berfelBen. i)en tjielfältigen 6(^äbigungen, tüeld^e erfa^rung§=

gemäß pm Qrrefein führen, toei(^t ha^ ööEig gefunbe ©el^irn nur langfam.

5lu§ !aum Bead^teten nerDöfen 5lBtr»eidöungen enttt)idtelt ft(^, in ber 9tegcl erft

in einer fpäteren (S^eneration, unter gortbauer ber gleid^en oft nur minimalen

©inftüffe hie öoEe öeifte§!ran!^eit. 2ßir ftoßen l^ier in ber ^atl^ologie be§

9flert)enft)ftem§ auf ba§ gleid^e @efe|, toeld^e» in mannigfachen ©eBietcn ber

5^aturtoiffenfd^aften al§ §äufung üeinfter llrfairen anerfannt ift, unb erfd^eint

mir an biefer 6teEe ber .^intoeiS eine ^rt ^flid^t, baß ber unt)ergeßlid§e

^Pf^d^iater 5!JloreI öon ^flouen biefe§ @efe| im ©eBiete feiner engeren SBiffenfd^aft

t3or Dartüin unb ööttig unaBl^angig t)on feinem ©inftuffe feftgefteEt l^atte in

feinem ^exte: „Sur la dögenerescence physique et morale".

£)ie geftfteHung ber !Qd)l unferer @eifte§!ran!en, an unb für fid§ eine

trodene ftatiftifi^e 5IufgoBe, bürfte nad§ biefen !aum BcftreitBaren 35orau§fe^ungen,

außer bem pat^ologifi^en , ein geh)iffe§ naturtt)iffenf(^aftlic^e§ unb nid^t tneniger

cuItur^iftorif(^e§ ^utereffe Beanfpru(^en, unb glauBte iä} mir bal^er bie 5lufmer!=

famfeit ber Sefer für biefe grunblegenben ^-§atfad§en ber öorliegenben ^rBeit:

„UeBer hie !^una^me hex @eifte§!ran!I)eiten", erBitten ^u bürfen. —
S3on einer ganj onberen ^Beiie hex mebicinifd^en 6tubien, mitten au§ ber

ärätlid^en ^rajiS ]^erau§, tourbe üBrigen§ bor ettna einem ^enfd^enalter biefcIBe

5lnf(^auung t)on ber öortüiegenb nertiöfen ßonftitution be§ mobernen Tlen^^en

laut unb gum ^u§gang§:pun!te einer Umtoäl^ung im ©eBiete ber S^l^erapie ge=

mai^t, tüeld^e in ber @efd)id§te ber ^ebicin !aum i^reg ^leid^en l^at. 5Der
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5lbciia§, 'weiset feit §t^:po!tate§, fo lanc^e üBetl^aupt t)on einer tnet^obifc^en

^ebicin gerebet tüerbeii !ann, über jtnei Qa^rtaufenbe l^inburd^ unerfd§üttert bie

^e^^anblung ber fteBer^^aften @r!ran!ungen Bel^errfc^te unb ttjelc^er unter ben

§änben be§ Be!annten, no(^ t)or tüenigen ^a^ren leBenben ^arifer Mini!er§

ÄouiUaub \iä} p einem tüir!Ii(^en S5anipt)ri§ntu§ enttüitfelte, tüurbe ^lö^Iic^, fo

:procIaniirte man, t)on ber Generation nic^t me^r ertragen unb ^tDar au§ feinem

anberen Grunbe, tneit ha^ D^eröenf^ftem bei un§ toegen gefteigerter 3flei3Bar!eit

f(^tt)äd)er unb refiften^Iofer gegen :plöp{^e erl^eblid^e @nt3ie:^ungen , tnie ber

51berla6 fie Bebinge, getüorben fei. 3uerft 5urüc!gebrängt, ift bann bie S5Iut=

ent^iel^ung, hnxdj hk ie|t ^ur |)errf(i)aft gelangte gieberti^eorie, toie e§ fc^eint,

befinitit) befeitigt. £)ie ^Iberlaglan^ette, einft ber 6^eer be§ 5I(^iEe§ für hk
jünger 5le§culap§, bürfte ]^eute nur no(^ in ber Erinnerung ber älteren ^ler^te

ejiftiren.

S)ie met^obifc^ tnieberl^olte S^^tog ber (5^eifte§!ran!en in ben größeren

(Julturftaaten ift tDer^ältnigmägig neu unb geftattet erft feit tnenigen ^a^ren

einen einigermaßen pterläfftgen TOdffc^Iug auf i^re S5ett)egung innerl^alb ber

©efammtbeööüerung. ©ine rafi^ere ßöfung be§ gefteHten $robiem§ fd^ien öon

5lnfang an hk unmittelbare ^Beobachtung unter einer S3et)öl!erung p t)erf:pre(^en,

mlä)t aller ober bo(^ ber tnefentlic^en @inri(i)tungen unferer ßultur entbei^rten,

ben fog. tüilben unb ^albcttiilifirten SSöIfern. ^n ber 2:]§at fel^tt e§ nid)i an

entfprec^enben ^Jlitt:^eilungen t)on reifenben 5^aturforfd§ern unb ^lergten. S5ereit§

5tle;canber ton ^umbolbt tüar e§ aufgefallen, ha^ man unter ben SSilbcn unb
§albtx)ilben ^fien§ unb 5lmeri!a'§ !aum einem ^rren begegne. 6met fai^ unter

ben 3nbianern 5lmeri!a'§ nur einige ^bioten unb tt)enig eigentlich 5llienirte.

6^engler fanb in ßairo, Ui 300,000 Eintool^nern, al§ ^nfaffen ber bortigen

Srrenanftalt nur 65, unb unter biefen ftammten nid^t trenige au§ benachbarten

ßänbern. 3jem betonten belgifi^en Srrenarjte (5Jui§lain beridjteten ^iffionäre,

tüelc^e biefen 35er:^ältniffen toä^renb i^re§ 5lufent^alte§ im Orient befonbere

5lufmer!fam!eit jugetnanbt :§atten, bag fie in ^lejanbrien nur gtnei, in ^erufalem

über^au:pt feine @eifte§franfen gefe^en fjäikn. g-in fran^öfif^er Qrrenargt t)on

SSebeutung, ^oreau be Xour^, beftätigte biefe SSeobai^tung ; er fanb fel^r feiten

3rre im Orient, gar feine im ©uban. 3n feinem Söerfe über :|3rimitit)e Kultur

faßt ^t)lor, inbem er fic^ auf biefe unb äl^nlic^e Beobachtungen begiel^t, hk
Grünbe für bie 6elten!^eit be§ 3rrefein§ Ui tnilben 35ölfern jufammen. £)er

Gebrauch narfotif(^er Mittel toar unb ift M barbarifd^en 25ölfern befc^ränft

auf bie religiöfen Otiten i^rer ^riefter. ^ntojicationen in irgenb einer anberen

gorm ober burc^ anbere Mittel finb unöergleid)lic§ feltener, al§ ber 5llco]^oli§=

mu§ M ben ciöiliftrten Aktionen. @lauben§fäm^fe, §anbel§f:peculationen, ;poli=

tifd^e Erregungen finb bem Söilben ebenfo fremb, tnie hk tieferen @emüt;^§=

betoegungen, tneld^e bei ben cultiuirten 35ölfern ber D^enjeit ber Enttnitflung be§

g^amilienleben§ entfpringen.

5ll§ ein Ergebnis biefer, aUerbingg au§ fel^r nal^eliegenben Grünben ettoag

f:porabifc^en Unterfud^ungen, barf man nid^t nur hk toeit ^öl^ere Qdtjl ber Geifte§=

franfen Ui ^od^citiiliftrten S5ölfern im (Segenfa|e 3u ben toilben be^eid^nen; e§

liegt aud^ hk Boraugfe^ung na^e, ha^ niä)i hk Gefammtl^eit unferer (Sultur=

©cutre^e tßunbfi^au. XII. 1. 6
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eintid)tun(^cn in bicfem ©tnne tüirffam fei. ^cnn ha^ (^Icid)c SBetl[)äItni§ aciß^n

bic 5öct)ül!crimc^en her fog. l^alBciöilifitten Staaten, tüie bic %VLxtn unb (Sl^ina.

5)lamentli(^ t3erbient lc^tere§ nnfere toHc S!3erüc!fic^tinnnq. ßl^ina Befi|t eine

t3ÖlIig felBftänbiqc , in qetniffent Sinne ]^oc^entn)ic!clte dnitnt; nac^ üUm anüer*

läffigen ^litt^eilnn(^en fu(^t mon aBer t)erc|eBen§ na(^ ©xfd^cinnnt^en jener raft=

imb xüc!ft(^t§Iofen 2::^ätig!ett in otten ©eBieten be§ ^ttoerbeg, toeld^e für nnfere

enro:päif(^en nnb no(^ nteT^r bie amerüanifd^en S3erl)ältniffc fo Bejcic^nenb ift.

^ann Befi^en tüir in bcn Sßerid)ten ber cnqlifc^en Zierate , tncld^e an ben §of:pt*

tälern ber foc;. SoH^äfcn nnb ber äße§Ie^aner 5(Jltffionen angeftettt finb, umfong=

rei(^e nnb gut georbnete SSeoBac^tnngen , irelcfie ein gnberläffigeg Urt!§eil üBer

ha^ S5or!ontmen ber @eifte§!ran!löetten in ßl^ina gcftattcn. SDcnn, tüie mit Dted^t

$Porter Smitfi, ber ^Irjt ber SBeglei^anifc^en ^iliffion ^u öonfotü, ]^ert)ori§eBt, ift

e§ Bei ber üBertrieBenen 35orfteEung ber ß:§inefen ton ber ^nnft be§ euro:päifd^en

5lr5te§ nnben!Bar, bag fie gerabe Bei hen attarmirenbften @r!ran!ungen, ben @eifte§»

!ran!^eiten, biefe ^nnft öerfc^mä^en foEten. @§ ift olfo fidler anpne^men, ba%

bie @eifte§!ran!^eiten , minbefteng in bem 33er^ältni6 il^reS S5or!omnten§ im

S5erglei(^ 5u onberen @r!ran!ungen, 3ur SSeoBai^tnng gelangen.

6:^ina Befi^t Bei 300 ^iEionen @intoo]§nern nnb öielcn großen Stäbten

!eine ^rrenanftalt. @ine getoiffe geringe gal^I (5^eifte§!ran!er tnirb in ben ge=

nannten ^ran!en^äufern Be:öanbelt. 3m |)ofpitaI ju 6]§angai !ommen auf bk

im £)ur(i)f(5nttt jä^rlii^ Bezauberten 22,000 ^-anfen nur 11 @eifte§!ran!e , in

Stüatotü auf 3000 — 2, im §an!ott) auf 5700 — 2 nnb fo fort. £)aBei ^eBt

Dr. ßocf^art, ^r^t be§ ^iffton§ZofpitaI§ ^n $Pe!ing, auSbrudlit^ l^eröor, ba^

SäT^mungen unb @rf(^öpfung§3uftänbe nad^ ejceffiöen Stubien, namentlich Bei

bem 5lu§tr)enbiglernen ber fe^ir umfangreichen d^inefifc^en ß;iafft!er jn @jamen=

jtoeto, nii^t feiten feien; einen getoiffen ^ntl^eil an biefen Qnftänben l^ätte nod^

ha^ Si^en in ben mit fd)ornfteinIofen Oefen gel^ei^ten unb be§]^aIB mit ^ol^Ien«

bunft erfüEten Si^^^^^ — ^^^ ^^^ f(feinen tüiH, tielleid^t ben ^auptant^eil.

£)te tüo^l ni(^t anjuätüeifeinbe große SelteuT^eit ber @eifte§!ran!]^eiten ift um fo

Bemer!en§tDertl^er , ba bem D^iumraud^en Befanntlid^ bort in allen 35ol!§cIaffen

gefröl^nt toirb. 5lud^ in jenen §of:pitaIBerid§ten gefd^iel^t ber tüeiten 35erBreitung

ber €pium:pfeife SrtoäT^nung ; bod§ fei e§ nid^t Be!annt , oB unb in toeld^em

Wa%^ ber Dpiumraufd^ bauernbe Seelenftörungen Zert)orrufe, tvk ber ^Jlipraud^

be§ 5lIcoZoI§. Se^terer fei in (^f\ma faft unBefannt, oBtool^I ber bort t)on Sorg=

]^um ober 25arBabo§{)irfe l^ergefteHte 25rannttnein fe^r BiEig unb augleid^ reid^

an gufel fei. @in ^r^t fat) in $Pe!ing in 8 ^aT^ren nur 2 fyälle öon 5llcot)oIi§mu§

;

ein große§ öffentlid^e§ §ofpttaI nal^m innerl^alB 7 ^a^ren nur 8 §älle auf,

tüel^e üBerf)au:pt mit ©jceffen im S;rin!en aufammen^ingen. ^m allgemeinen

ftnb jene ^erjte nidjt gtoeifel^ft barüBer, ba% in bem gel^Ien jene» oBen Bereit»

ertüä^nten treiBenben ober, tnenn man lieBer tüitt, ]^e|enben $Pnnci^§ unfere§

mobernen 2eBen§ ber :^au:ptfäd^Iid^e, tnenn nii^t augfd^Iicßlic^e @runb ber relativen

Seltenheit :pf^cZifc^er Störungen in ßl^ina gefud^t toerben muffe. Seine ^e^

Dotierung Befte^e öorttjiegenb au§ SlderBauern, tnelc^e eine 5{rt ar!abifd§cn SeBen^

führten. 3)er ßl^inefe fei in feiner 5lrBeit regelmäßig , met^obifd^ , arBeite o^nc

§aft, aBer aud^ o^ne 2eid^tfertig!eit. @Ö mangle bk fd^arfc ßoncurrenj unferer
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^nbufttte, ba ^ilb^n unb 6ot|)otationen hk greife regelten, ^m 5lllqetnemen

l^erxfc^e ßinfac^^eit ami} Bei 2[ßo:^i:öaBcnben — man liebe bie Unfd§einBax!eit unb
f^übe !eine 5Reigung, übet feine Mittel ju leben. @in 3[ße(^fel bex (Sefd^itfe fei

feiten unb tüürbe üerntöge ftül^etex @eti)ö:§nung unb in golge bet ]^en*fd§enben

Seben§anf(^auung öexpitnigmägig leidet extxagen.

@§ gibt !aum einen Umftanb, toeld^ex in tüeiteften ^xeifen l^äufigex unb
lebl^aftex bk 5Infi(^t t)on bex xafi^en Qu^ö^^e bex @eifteö!xan!en extüedft, aU
hk ©xtüeiterung unb SSexntel^xung bex ^xxenanftalten. 2öol)It:öätig!eit§inftitute,

tüeldje ©eifte§!xan!en, unb ^tnax au§f(^lie|lidö biefen, 6dju| unb Pflege getüö^xten,

fel^Iten atoax fxül^exen ^alixl^unbexten ni(^t gänjlic^; 'in Tl^^ befanb fi(^ eine

fo(d)e Stiftung bexeitg uni§ ^a^x 1100, in anbexen beutfi^en ©tobten, namentlt(^

be§ §Qnfabunbe§, tüie SBxaunfc^tüeig, §ambuxg, läßt \\ä) ha§ ^eftel^en entfpxei^enbex

^inxic^tungen bux(^ me^xexe ^al^x^unbexte üexfolgen; om Sfll^ein ^ai hk f8xnhex=

fd§aft bex 5llesianex fel^x \xnti il^xe ^löftex bex ^xxenpftege geöffnet (in lad^en 1396).

i)ie hei SBeitem gxögexe ^el^xjal^l bex ^xxen, fotoeit fie öffentlid^ex §ilfe be=

buxften, befanb fi(^ in (Sefängniffen, ^oxxigenbenanftalten, 5lxmeni^äufexn. S5exeit§

in bex ^tneiten §älfte be§ öoxigen 3ö^^*^unbext§ toexben klagen laut, ha% hit

3xxen ben 5pia| jenex ^nftitute in tüad^fenbent Wa^z beanf^jxud^en. „@xft im
^d^xz 1772," fagt ßangentann, £)ixectox bex ,3xxenanftalt S3at)xeutß unb

f)3ätexex :pxeugif(^ex ßuItuSminiftex , „ftnb bie Stellen füx SCßal^nfinnige in ben

öffentli(^en ^äufexn ju 2^oxgau unb 2ßalb!§ eim t)exbo|):pelt unb ätüan^ig ^al^xe

naä)^tx fehlte e§ fc§on tüiebex an 9^auni, aEe ^uftxömenben 9^axxen au§ ^^nx =

f a(^f en aufjunel^tnen." SKie nait) exfc^eint biefe ^lage gegenübex bex ©nttniiflung

bex ntobexnen ^xxenanftalten ! Um ha^ näd^ft liegenbe SSeifpiel l^exanjuäiel^en,

fo befaß hie ^xooinj §annot)ex t)ox ätnanaig ^a^xen eine ^xxenanftalt mit ettoa

700 (Seifte§!xan!en
;

je^t ftel^cn le^texen in hxei bffentlid)en unb ^toei :pxit)aten

3fxxenanftalten gegen 2000 3ßlä|e ^ux SSexfügung, unb einem töeitexen 5lnbxange

ift bexeit§ feiteng bex ^pxoöinjiabextoaltung üoxgefe^en. SOßexfen ttjix 3um 33ex=

gleidie einen ^liä auf biefelben S^ex^^ältniffe in @nglanb unb f^xan!xei(^, al§

denjenigen Staaten, lüeld^e am längften ein geoxbnete§ ^xxenanftaltgtüefen befi^en.

3n ©nglanb (o!^ne Sd^ottlanb unb ^xlanb) befanben ft(^ am 1. ^anuax 1883

in xunbex Siffex 67,000 (Seifte§!xan!e in feinen texfi^iebenen biefem Qtütde be=

ftimmten Snftituten, 1863 ettüa 34,000; innexl^alb ätüanjig ^al^xen l)ätte ftd^

bemnad^ hie 5lnftalt§bet)öl!exung öexboppelt. £)ie ^xxenanftalten fjxan!xeid)§ be=

l^exbexgten ^itte bex bxeißigex 3a^xe, fux^e S^ii na(^ ^exftellung feinex 3xxen=

^efe^gebung, ettüa 10,000, ätüanjig ^a^xe fpätex 36,000 ^xxe; e§ !am 1835

auf ettoa 3600 ©introl^nex ein ®eifte§!xan!ex , 1882 jä^lte man einen auf

770 (Sintool^nex. i)iefe 3tffe^*n geigen bexeit§ px ©enüge, ba§ ha§ SSad^fen bex

3xT:enanftalt§bet)öl!exung anäj nic£)t entfexnt einen ^JJlafeftab füx bie ettnaige 3^:=

na^me bex @eifte§!xan!en innex^lb bex S3et)öl!exung abgeben !ann; benn dn

^ntnac^fen bexfelben um ba^ 3^ct= bi§ günffad^e in hen gebac^ten geitxäumen

ift unben!bax. £)ie Untexbxingung bex @eifte§!xan!en in ^Inftalten l^ängt üon

fe^x tjexfc^iebenen ^actoxen ab, untex benen bie S^^l bex übexl^aupt toxl^anbenen

@eifte§!xan!en fit^cxlid) einex bex fc§ti3ä(^exen ift. ^on entfc^eibenbem @influffe

exfdjeinen 5unäd)ft bie ju ^umanitötSgtDeden tjextüenbbaxen ^Httel, bie '^S^o'^U
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I)abcnl^eit einc§ ßanbe§ unb bann bic feilend bc§ Staate^ bnrc^ ®efe^c;cBuncj nnb

S3crtr)altun(^ anSqcübte ftaatlic^c gütfoi-qc. 3|m ^ttc^emeinen tnerben hu @ciftc§=

!xan!cn inncxl^allB bex ]^o(^ ciöilifirtcn Staaten ftd^ intern S3ot!omnien na^

h)efcntli(^ cjleic^ftcljcn nnb laffen ft(^ bie fcl^r erl^cBIid^en ^Differenzen in ber

3itxenanftalt§Bet)öl!ctunc; ber berfc^iebenen 6taoten nnge^tnunc^en anf bie Bezeichneten

©infCüffc znrüctfül^ren , beten @nttt)i(flung ol^ne 3^^ifß^ ^^(^ im S^etlaufe ber

3eit, Irie tnir gefeiten l^aBen, bie $Iä^e in ben ^rrenanftalten be§ gleichen 6taate&

fo erl)et)li(^ fi^ öermel^ren ließ. 60 tüaren 1881 auf 1 ^iEion @intx)o!^ner

in 6(^ trieben ettra 400, in £)eutfi^lanb 650, in gran!rei(^ 1300, int 5lnteri!a

1850, in (SnQlanb faft 1900 @eifte§!ran!e in 5lnftalten unterqeBrai^t.

$ßon größerer SBebeutung erfi^eint für nnfere ^xac^e hk 3a!^I berjenigen

^eifte§fran!en, toeli^e int Saufe ber ^al^re 5lufnal^me in ben ^2lnftalten gefunben

l^aBen. i)enn unter biefen finb hk zum erften ^alt geifte§!ran! getöorbenen,

hk fog. frif{^ @r!ran!ten in tt)eit ftär!erent S5er!§ältniß t»ertreten, aU unter ber

ftationär getoorbenen SSeööüerung ber 5lnftalt. ^^ür biefe Kategorie ber ©eifteS*»

!ran!en Bilbet hk är^tlii^e ^el^anblung ben Qtüec! ber ^ufnal^nte, unb ha anberer=

feit§ au§ mannigfaltigen ©rünben angenommen tüerben muß, ha% hk S>a^ ber

3U §aufe Bel^anbelten e'^er zugenommen l^at, fo getoäl^rt bie 6tatifti! ber ^ufnal^me

ein einigermaßen 3utreffenbe§ S5ilb ber W)= unb Qi^i^^l^me ber ftattfinbenben

@r!ran!ungen. äßenn man jene !^tii außer SSetrad^t läßt, aU bie Qatjl unb

@röße ber 5lnftalten bem S5ebürfniffe nac^ UnterBringung ber tiorl^anbenen @eifte§=

!ran!en noi^ nii^t entfprad^en unb jebe neu errichtete 5lnftalt eine ra:j3ibe Steigerung

ber 5lufna]^men zur ^olge ^atte, fo BleiBt bennod) für hk jüngfte 35ergangenl^eit

eine conftante Steigerung t)on ^a^r zu 3cil§r, toeli^e nid)t auf ieue§ S5ebürfniß

naäj UnterBringung zurücfz^fü^^'en ift, tt)eld)e alfo auf eine Si^^^^me ber

:|3ft)d^if(i)en @r!ran!ungen üBerl^au^t ^intneift. ^n gran!rei(^ Z^W^n hk 3rren=

anftalten 1855 — 9300, 1865, alfo ze^n ^a^re fpäter, 11000 unb 1876, oBlüo^

hk ^et)öl!erung burc^ ben SSerluft @lfaß=2ot!§ringen§ er^eBli(^ aBgenommen l^atte,

üBer 12,000 ^ufnal^men. Qm ^al^re 1848 inurben Don einer Million ©intüol^ner

bur(^f(i§nittli(^ 207 @eifte§!ran!e in bie ^rrenanftalten gefd)i(^t, 1882 — 307.

@§ toar bemnat^ hk S^ftl @eifte§!ran!er , tüeld)e im Saufe eines ^al^re» hk

^ilfe ber ^rrenanftalten auffüllten, in 34 ^^^i^^n um mel^r al§ 30 ^roc. ge=

ftiegen, tüäl^renb bie S5et)öl!erung 5ran!rei{^§ feit 50 ^a^ren fi(^ nur um 10 ^roc.

öerme^rt l^at.

äßenn e§ geftottet ift, au§ bem Bi§^er Erörterten mit l^ol^er 3Ba^rf(^einIi(^=

!eit hk S5erme!^rung ber ©eifte§!ran!en in unferen citiiliftrten SSeOöÜerungen

onzunel^men, fo !ann felBftberftänblic^ ber Beftimmte 91ad§n3ei§ nur t)on einer

Zuöerläffigen 3^5tog in getniffen fic§ gleid^BIeiBenben Zeiträumen ertt^artet

toerben. Qu §ran!rei(^ unb (^nglanb finb biefe Zcii^Iungen feit ettüa einem

]§aIBen ^al^rl&unbert , in anberen Staaten, aui^ in einzelnen beutfi^en, feit

mel^reren 3)ecennien angeorbnet. £)ie Zeiträume, üBer toeld^e fid§ biefe ^ä^limgen

erftreifen, toären entf(^ieben au§gebe]^nt genug für Beftimmtere 9lüdtfd§Iüffe, l^ätte

man e§ üBeraE mit nur einigermaßen zutierläffigen ErgeBniffen zu tl^un. 2)a§

ift aBer mit ben älteren Statiftüen bur^au§ nid^t ber ^aE. 5lBgefe^en t)on ber

no(^ mangelhaften ^et'^obe ber Zählung, tüar ha^, tDa§ man unter gcifte§!ran!
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3U berfte^en ^dht, felBft in ätjtlic^en totfen niäji genüc^enb feftgefteHt. ^antt

tnu^te ba§ SSorutt^eil, tüeld^eg biefe§ ©eBiet nod^ Bel^exxfc^te , p ötelfad^en hz=

aBfid^ttgten unb unbeaBftc^tigten 2^äuf(^ungen fül^xen. @in S5etglet^ ber älteren

unb lungeren Qä^Iungen toirb unfc^toer bie groge Ungenautgfeit erfterer bart^nn;

benn ttjenn tnir erfa^^ren, ha% man in ^ranfreic^ 1835 Bei 33 ^[JliEionen @in=

tüol^nern ettüa 17,000 ^rre, 1866 Bei 38 ^ittionen ^intoo^^nern 91,000 ^r-re,

ba^ gnglonb 1859 — 36,000 @eifte§!ran!e, 1884, alfo fünfunbätüanäig ^a^rc

fpöter, faft 79,000 5ä^Ite, jo Bebarf e§ tna^rlic^ feiner tüeiteren l^ritü. @inc

englifc^e 5lutorttät auf biefent @eBiete, Sotfl^art 9toBertfon, l§at nod^in SSefonberem

]^ert)orgel§oBen , toie, auger ber 91euanlage t)on ^rrenanftalten , bie genaueren ge=

fe|li(j§en SSeftimmungcn üBer bie 3ö^lnng§:pflic^t für arme ^rre (pauper lunatics)

unb ä^nli(^e 5lenberungen ber ^rrengefe^geBung jebegmal eine er^eBlid^e Steigerung

ber 3öWiing§ergeBniffe im barauf folgenben 3al^re jn SSege geBrac^t l^atten.

Seiber finb biefe tröftlit^en ©intnenbungen gegenüBer ben neueren ^rreuää^^Iungen,

U)el(^e ätüar erft feit 1877 gan^ 5£)eutf(^Ianb umfaffen, benen laBer ältere in

sprengen unb anberen ©ingelftaaten ergän^enb gur Seite [teilen, nid^t me^r fti(^=

l^altig. @§ foll nur no(^ bavauf l^ingetoiefen tüerben, ha% ^eutfd^lanb, tüelc^eS

no(^ ni(^t 30 ^roc. feiner ^rren in 5lnftalten untergeBrac^t ^at, in feinen 3rren=

3ä^limgen ^u toefentlit^ gleichen ^^lefultaten gelangt, töie ßnglanb, tt)o fi{^ üBer

90 $roc. ber @eifte§!ran!en in 5lnftalten Befinben. £)ie 3ö^togen ber legten

Beiben 3)ecennien lönnen alfo fc^tüerlid^ buri^ hk gnnal^me ber Qrrenanftalten

in mer!Ii(^em ^age Beeinflußt fein. 3>n ^reugen tft hu S^^ ber @eifte§!ran!en

in ber Seit öon 1880 Bi§ 1884 öon 66,000 auf 70,000 geftiegen, tüa§, mit

^erü^fid)tigung ber S5et)Dl!erung§t)erme^rung, eine Si^nal^me um 4—5 ^roc. Be=

beutet. 3m'^önigrei(^ SOßürtemBerg tüie§ bie ^ä^ung 1853— 5600, 1875— 7700

©eifte§!ran!e nad§; e§ !am ein @eifte§!ran!er Bei ber erfteren 3öl§Iung auf 312,

Bei ber legten Bereite auf 240 gintüo^ner. 3n ©nglanb gelangte man ju ^iemlic^

gleichen ©rgeBniffen. ^an jä^Ite am 1. Januar 1883 ca. 76,800, am 1. Januar

1884 — 78,500 ^rre; tüä^renb ber legten je^n 3a!^re Betrug ber burc§f(^nittlic§e

Sa^teg^utüai^^ 1660 @eifte§!ran!e. %m erl^eBlic^ften fd^eint hk S^erme^rung

berfelBen in ben SSereinigten Staaten 5^orbameri!a'§ t)or fid) p gelten; man

3äPe bort 1883 faft 170,000 @eifte§!ran!e, einen auf 299 ^ö^jfe ber S5eööl!erung.

5lIIerbing§ tüurbe Bereite 1874 ba§ gleid^e SSerpltniß für ^e(flenBurg=Sc§tt)erin

nad^getniefen.

SBenn tnir un§ Bemühen, hk S^erl^ältniffe p eruiren, ttjeld^e eine ßrüärung

für hk nun tüo^l unBeftreitBare X^atfad^e ber S^na^^me ber @eifte§!raufweiten

in unferer Seit barBieten, fo ift t)or Willem ©nt^altfamfeit t)on aEen ^fi)d§o=

logifd^en SDebuctionen geBoten. ßine ^riti! ber 3been, tüeli^e hzn mobernen

^enfd^en Betnegen unb Be^^errfd^en , tüürbe, gerabe tüie bie Unterfud^ung feinet

ftttli^=moralif(^en 2[öert^eg, le nad§ bem :politifc^=reIigiöfen 6tanbpun!te be§

Unterfud^enben, au ben aBtneid^enbften 5lnftd)ten führen. 6§ ift ba^cr not^t^enbig,

fid§ auf g^actoren ber ßiöilifation ^u Befd^ränfen, tüeld§e in i^rer S33ir!ung einer

einfad^en S5eoBa(^tung augänglidfi BleiBen.

Der ra^ibe 5luff(^tr)ung ber ^aBri!« ober ©roginbuftrie , ha^ 3urüc!treten

be§ 5ld^erBaue§ unb fleineren $anbtüer!§ auf ber einen Seite unb bie golge
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unb (^iglcic^ iöcbingunfl biefc§ SSorqanc^g, bie ^Inl^äufunq bcr S5et)öl!erunq itnt

inbuftticllc Zentren, ba§ ftetiqe 3[Ba(^§t]^iim bcr qrö^cxen 6täbte unb bie 51B*

tial^mc bcr S3ct)i3l!eriirtc; bc§ eicjeiitlidjcn £nnbe§ imb ber üeincten Stäbte auf bcr

anbeten Seite, finb fo fel^r tüefcntlid)c !^i[c\t ber ntobernen ßiöilifation getüorben,

ha% man an ifyun ben gortfc^ritt berfel6en c^etDifferntagen abjumeffen ^^ftecjte.

^un f)at e§ feit unben!(id)er geit nic^t on ^lutoritäten gefel)It, tüeld^e fti^ über

ben f(^äbli(^en @inf(ug ber (^rogen Stäbte unb ber ^dbxitaxheii auf bie för^jer^*

lid^e ©efunb^eit Ijaben öernel^nten laffen. ^n bemfelben ^a§e, aU jene lleBel=

ftänbe tüudjfen, finb biefe 6timmen 5aT&Irei(^er unb lauter t^etüorben, unb fo

!onnte e§ nid)i fel^Ien, bog hk §i)giene einen fteigenben Hinflug in ber @efe^=

qeBung tdk in ber ^ertoaltuncj erlangt l^at. Sßeniger Befannt unb !aum ^^xM^

fii^tigt ift hk 6c^äbigung ber :pfQ(^ifd}en ©efunbl^eit, tt)el(^e au§ bemfelBen SSoben

ertnac^fen ift. 2ßenn üBerl^au:|3t, fo finb bie :pf^c§if(^en ©inflüffe ber ©rogftäbtc

el^er t)on i:^rer künftigen 6eite geltenb gentad)t toorben — man l^at hk größere

S5ilbfant!eit be§ eigentlit^en 6täbter§, feine burc^fc^nittlii^ tncit !)ö;^ere ^uteEigen^,

hk Ütegfamfeit feine§ (Semüt!^§leBen§ l^ertiorgel^oBen. 2[ßieber!^oIt finb namentli(§

hk großen |)au:ptftäbte eine§ ßanbe§ , tüie ^ari§ , mit Sonnen , mit mächtigen

ßientralfeuerungen öerglid^en, tneldje bem ganzen ßanbe ßic^t unb 2[ßärme fpenben

unb ba§ große 6(^tt)ungrab ber 6;ultur im @ange erl^alten. 51ber „tt)o ^euer

ift ba ift auä) ^anäj", ha l^äufen fi(^ anä) 6(^lac!en unb 5lf(^e on.

S5ereit§ in ben öier^iger 3o!^ren tnor e§ ber ^tufmer!fam!eit fronjöfifd^er

^^rrenör^te nic^t entgangen, bog hk ftöbtifi^en, öor 5lIIem bie groMtöbtifC^en

^et)öl!erungen im S3erl§ö(tni§ toeit me^r @eiftc§!ron!e in hk ^Inftolten fonbten,

al§ hk Iänbli(^en Diftricte; fo ^ori§ brei= Bi§ viermal fo t)iel im S5erl^ältni§

gu feiner ^et)öl!erung, al§ hk Benoi^Borten £)epartement§, Sftouen mel^r aU bret

5JlaI fo t)iel, ol^ fein im UeBrigen an üeineren 6täbten nid)t orme§ ©eBiet.

@in $ßerglei(^ ber rein länblit^en SBeööüerung au§ ben 5lrronbiffement§ mit ber

ber größeren 6töbte Bi§ ^u 15,000 ©intno^nern fiel noi^ toeit ungünftiger on»,

inbem leitete foft fe(^g ^ol fo t)iel 3rre in hk be:partementalen ^nftolten ge=

fi^idt Ijotten, al§ erftere. ^n ^nglonb, SSelgien, felBft in ^ortoegen tourben

biefe SSeoBoc^tungen burc^ birecte Qä^^i^i^fic^ fömmtlic^er @eifte§!ron!er Beftätigt

unb t)erftär!t. 2)er Bereite ertüölinte namhafte Belgifd^e ^rrenor^t ^ui^loin fonb

in @ent ungefäl^r um biefelBe i^tit einen ^rren unter 300, in ben Benac§Borten

SonbBejirlen einen unter 1400 ©intno^nern. 3n (^nglonb öerglid^ mon in biefer

SSe^iel^ung getniffe foft rein oderBoutreiBenbe ©roffc^often mit Oortniegenb in-

buftriellen unb fonb ha^ SSer^öltniß ber ®eifte§!ron!en ber erfteren p le^teren

tnie 28 : 44. £)o§ foft gleiche SrgeBniß ^otte ber S5erglei(^ bcr lönblid^cn unb

großftäbtifi^en S5eOöl!erung, toie t)erfd)iebcner SBcgirle ber (Straffdjoften , je naä)=

bem fie fi(^ einer me^r :|3rimitit)en ober fortgefd^rittenen ©r^ieljung erfreuten.

Selbftoerftönblid^ toürbe hk gleiche Unterfuc^ung für £)eutf(^lanb biefelBen

in hk klugen f:pringenben 9ftefultote geigen. £)afür \pxxä)i fd^on hk enorme ^diji

ber ;3rren, toeli^e hk 5lnftalten unferer ©roßftöbte Beloften. §omBurg Betool^rt

— Bei CO. 450 000 (Sintool^nern — in öerfd^icbcnen ^nftituten üBer 1400 ^xxe,

unb man ift augcnBlidli(i) mit bem ^lone Befi^öftigt, bie bortige, gegen 1200

$piä|e ent^oltcnbe Qrrenanftalt fe^r er^eBlid§ p ertoeitern. Berlin, tt)eld§e§ in
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öffcntlirf)en unb ^möatcn ^nftitutcn qcc^en 2000 @eifte§!rQn!c UTitercjeBra(^t ^ai,

Befinbct ftd) in ber gletcf)en fd)tDietigen ßac^e. ^an baxf iimfome^^t barauf t)er=

äid^tcn , bie ^ier in Srai^c fotnntenben f(^äbli(^en ^^crl^öltniffe im ©injelnen 3U

kjeii^nen, je c^röfeer bie güHe ift, mit tüelc^et fte fid^ bem unbefangenen S5e*

obad^ter aufbröngen. UeBetbie§ büxfte ber 8^a(^ti3ei§ einer ifolirten unb unmittel^

Baren :pft)(i)if(^en 6(^äbigunc; !aum jemals ju fü^^ren fein; e§ f)anbelt fi(^ faft

immer um complicirte, über lange ^^tträume fi(^ erftretfenbe @intt)ir!ungen.

@§ bebarf feinet 3w^*üc!greifcn§ in hk antue 2Belt ober ha^ Mittelalter,

e§ liegt im 5öerei(^e ber Erinnerung be§ reiferen Mannet, tüie fel^r fic§ in aUen

klaffen ber @efeEf(^aft, faft in glei^cr SBeife hti grauen tnic Männern, in jebet

5lrt ber 2^ätig!eit bie geiftigen 5lnfprüd§e gefteigert Traben. 2)ie intettedueEe

Seiftung§fä^ig!eit bebingt me^r al§ ^u irgenb einem anberen S^^^o^t^i^ ^^^

materiette gortfommen be§ 3nbit)ibuum§ unb feiner gamilie, öon il^r !^ängt mel^r

unb mcl^r feine gefellf(^aftlic§e Stellung, feine SBebeutung für h^n Staat ab. i)er

jüngft öerftorbene englifdje Minifter gatt^cct, tjorbem ^rofeffor ber 9lationaI^

De!onomie ber Unit)erfität (5;ambribge, bezeichnete in feinem 2Ber!e „Arbeit unb

£öi^ne" bie SScrtjoHfommnung be§ öffentlichen Unterric§t§ al§ ha§ befte Heilmittel

für bie Söl^ne ber ^Irbeiter.

^un befte:§t aber ein ebenfo Ieid)t burc^ 3a!)Ireid)e Erfahrungen ^u belegen^

be§, tüie a priori faft fclbftt)erftänbli(f)e§ pat:öoIogifrf)e§ @efe^, ha^ ein Organ

um fo !^äuftgeren unb fd^trereren (Sr!ran!ungen au§gefe^t ift, je ftär!er unb ein=

feitiger ba^felbe in feiner fogenannten p^t)ftoIogif(^en ll^ätigfeit beanfprui^t tüirb.

@§ !ann bal^er 5^iemanben SSunber nebmen, ha% ha^ Organ ber pft)(^ifd)en

2^^ätig!eit tiertrunbbarer, mel^r unb me^r ^um fogenannten „locus minoris resi-

stentiae" unferer Seit getoorben ift.

E§ ift erfii^tlii^ , bag man ber gorberung be§ pra!tif(i)en 2eben§ nac^ t)er=

mehrten geiftigen Seiftungen junai^ft burc^ eine Steigerung be§ Unterri(^t§ ^u

entfpre(^en t)erfu(^te. 2Bie Tratte fi(^ hk Schule biefem i)ruc!e ent^ie^en, i^re

5lIIe§ ncrfpred^enbe $ilfe in bem l^iclberufenen „Kampfe um§ 2)afein" bcrfagen

!önnen, felbft auf bie öefal^r i^in, hk 2öaffen ^u f(^äbigen, mit benen biefet

^ampf geführt tourbe? klagen über biefe Sd^äbigung unferer ^ugenb burd§

Sd^ulüberbürbung rid^teten fid§ be!anntlid§ in 2)eutfc^Ianb ^iinäd^ft gegen hen

^ö^eren Unterrid)t in ben oberen ß^t^mnafialclaffen. Unterfud^ungen, toie fie auf

5lnorbnung be§ preufeift^en Unterric^t§=Miniftcrium§ t)on fa^tierftänbiger Seite

ftattfanben, t)oben ^toar nic^t ergeben, ba^ unfere Primaner ber ©efa^^r, geifte§=

!ran! 5U tücrben, in irgenb tt)eld()em (Srabe mel^r au§gefe^t feien, aU i^re übrigen

5llter§genoffen; e§ bürfte inbe§ augleid§ ätoedfmägig fein, fi(^ ju erinnern, ha%

biefe Magen, toeit entfernt, Poranges tu eife unferer Seit anjuge^ören, t)ielme^r mit

htm erften 5luftreten einer fogenannten gelehrten SSilbung fid§ geltenb gemacht

äu f:jaben fc^einen. 3n ben ,',2[ßol!en'' fpottet lriftop^ane§ über hk bürftige

ßeiblid§!eit ber geleierten Jünglinge; Porbem l^ätte man fold^e mit breiten

Sd^ultern unb fc^malen Sangen gefeiten, je^t ^Voären bie Sd^ultern fc^mal unb

hk Sungen breit. Ouintilian fa^ fid^ gu einer einge^cnben äßiberlegung ber

SSortüürfe öeranlafet, toeld^e gegen bie Schulen feiner geit gerid^tet Paaren, al§

ob biefelben bur(^ ^u gro^e 5lnftrengungen ben (Steift ber Sd^üler fdiäbigter.
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@r maä)i bie lädjcrlid^, Wdfy eine (Sefal^r in ber UcBerfütte t)on ^enntniffen er=

blicftcn, tDcld^e man in bie ^öpfe ber 3iun(^cn hineinbringe, — bie, tüe(rf)e fo

f^räc^cn, müßten tüolil fcIBft burd) ein gn 33ie(crlci il^rcr 6tnbien ttcttüirtt c^e=

tDorben fein — unb ft^Iicgt mit ber 16emer!en§tt)crt^en ^enfeerung, ba§ fein Filter

Beffer geiftiqe 5lnftrenpn(^cn öcrtrac^e, aU bie Suqenb. 3m ^Dlittelalter tüarm

16e!anntlic^ bie gcle^^rten UeBnngen, fotüeit fie üBcr^^aupt möc^lic^ tnaren, faft au§=

fd^Iieglic^ auf bcn qeiftli(^en ©tanb Befd^ränft. ©obalb mit bem 3Bieberertüa(^en

ber ^Ißiffenfd^aften im 15. unb 16. ^ö^r^unbert ha^ 6treben nac^ einer kfferen

ßrgie^^unq trieitere greife e.rcjriff, traten biefeI6en SSefürc^tunc^en einer 6d)äbigung

ber c^eiftigen unb förderlichen ßnttüicflung burd^ gelehrte 6tubien tüieber !^ert)or.

5}laccöiat)ell tüarnt feinen ^rin^en bor i^ncn; öiele§ Sernen mac^e ben ^ör:per

fd^tnat^ unb htn (^eift fd^Iäfrig. 9la(^ ^later, g^erneliu§ unb anberen ^er^ten

biefe§ 3^italter» öermel^rte ni{^t§ fo fe^^r bie Einlage gu (Semütl^Sfranf^eiten al§

eifrigeg 6tubiren. ^riniu§ ma^i in feiner @efunb^eit§(e^re hen ©ele^rten ge=

tabeau htn SSorlnurf, ha% fie nad^Iäffiger al§ bie 4)anbtt)er!er feien, toeld^e bod^

il^re ^Berf^euge in Drbnung l^ielten, inbem fie ba§ ^nftrument i^re§ täglichen

©ebraut^eg, ba§ (S^ei^irn, ^erftbrten. SSurton, tüeld^er im SBeginn be§ 17. 3a]^r=

]§unbert§ ein fel^r gelel^rte^ unb umfongreic^cg SBer! über hk 5!}leIan(^oIie t)er=

fa^te, fdjilbert, tüie e§ fd§eint au» eigner @rfa!^rung, fel§r Betoeglii^ hu :pft)d§ifd^en

Seiben be§ geleierten 6tanbe§ unb ruft am ßnbe emp^atifd^ au§: „äßiEft £)u

erfal^ren, tnie t)iele arme ©(polaren il^ren SSerftanb öerloren l^aBen, fo gel^e nad§

SSeblam unb frage bort!"

^an ift nur aHju geneigt, bie Mängel, tüeli^e ber ©r^iel^ung ber Befferen

ßllaffen in ber gebadeten Ütid^tung anl^aften foEten, al§ eine öorguggtoeife beutfd^e

@igent^ümlid§!eit 3U Betrachten unb auf ©nglanb al§ htn S3ertreter eine§ ent=

gegengefe^ten 6t)ftem§ ^u Blidfen. SBie oft mußten toir l^ören, ha^ bort ^uaBen

unb Jünglinge fi(^ för^perlid^ tüie geiftig r)armonif(^ enttnidfelten, ja hk Erlangung

!ör:|3erlid§er ^raft unb Xüc^tigfeit ben S5orrang einnel^me. ^iefe ^Infd^auung,

tüenn üBerl^au^jt in biefer 5Iu§be^nung jemals Begrünbet, gehört auc^ für @ng=

lanb h^n üBertounbenen 6tanb^un!ten einer ^txi an, in tüelt^er e§ genügte, ein

©entleman öon burd^fd^nittlic^er geiftiger SSefä^igung gu fein, um im (Sit)il= ober

5}lilitärbienft 5u einer ^2lnfteIIung gu gelangen. 3n ßnglanb ^errfd^t feit einer

9teil§e t)on Sauren fo gut tüie in ben Staaten be§ (S;ontinent§ ein genau regulirteö

unb, tDie e§ fd^eint, f(^arf gel^anb^aBteg @jamination§ft)ftem , tüeld^eg nid^t t)er=

fel^It l^at, in gleid^em 6inne auf ben öorBereitenben l^ö^ereu ©(^ulunterrid^t 3u=

rüdfäutöirfen. ^n S^^tf(^riften , ^onograpl^ien, SBerein^Beric^ten ertönen feitbem

hk Magen üBer UeBerBürbung be§ Unterrid^teg tüeit 3a^Irei(^er unb lauter ien=

feitg be§ 6;anale§, al§ jemals Bei un§. „2ßenn ha^ fo fortgebe, tnerbe e» Balb

ba^in fommen, ha^ fid^ alle Sßelt gegenfcitig epminire." 5lutoritäten erften

Ülange§ tüeifen mit einer getüiffen ©ntrüftung barauf l^in, baß hk ^ugenb aüein

5^eigung unb SSegaBung ^u tör^erlid^cr ^ueBilbung ^aBe; fie fei bie ^^eii ber

ßrjiel^ung ber 6inne unb ^etnegungSapparate, — laffe man fie borüBergel^en,

fo l^aBe man ben S5ort^ei( für ba§ gan^e SeBen Verloren. S)urd§ bie an!)altenbe

geiftige 5lrBeit entftänbcn in ber Qugenb §^po{^onbrie unb t)ern)anbte nerööfe

Gr!ran!ungen, it)eld§e, ha berfelBe 3ug aud^ ha^ fpätere ßeBen Bel^errfd^e, nur au
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leidet in tütrüid^e Seelenftörungen ausarteten. i)er 6c§atten be§ ßjamen§,
tt)el(^er auf bcn llntöerfitätgftubien lafte, l^aBe ben 6onnenf(^etn bcr 6:pielftunben

au§ ben ^ö^exen ©d^ulen t)erbränc^t unb öerbunfele Bereite bie 6(i)tDelIe ber

^inberftuBe.

2[Benn t)on ^äbagogifi^er 6ette mit @ntf(^ieben]^eit in ^IBxebe gefteEt tüirb,

ha% bie l^eutigen (Selel^rtenfc^ulen tüefentlid^ l^öl^ere 5(nfprn(^e an hk Seiftung§=

fä:^ig!eit il^ret 6(i)üler erl^eSen, fo mag biefc 6eite ber ^rage ^tx unentfi^ieben

BleiBcn. — ^ilBer e§ foEte nid^t tiergeffen lt)exben, ba§ Bei einem S5ergleid)e mit
ber 23ergangen]^eit aU ber erl^eBIii^fte Unterfd)ieb, öon unferem 6tanb^un!te au§,

bie au§erorbentIic§ groge unb, töie e§ fd^eint, nod^ ftetig tüad^jenbe Qa^^l ber=

jenigen Be^eit^net tnerbcn mu§, tneli^e fic^ pm ^öl^eren Schulunterrichte brängen.

£)ie Seiten liegen nic^t fo tüeit jurüd, in tt)el(^en biefer Unterricht, mit einigen

meift bem tDol^llööBenben ^ittelftanbe angel^örigen 5lu§nal^men, auf hk im i)ienfte

be§ 6taate§ unb ber ^irt^e fic^ Befinbenben klaffen bcr @efeEf(f)aft Befc^ränft

tüar; bem eigentlii^en ^ittelftanb tüurbe fo toenig ttiie ben arBeitenben klaffen

äugemutt)et, ftc§ in ifirer ^ugenb mit ernft^after @eifte§arBeit ju :plagen. 3e|t

greift ber p^ere Unterricht tief in 3]ol!§fc§i(^ten t)inein, tneld^e il^m Bi§ t)or

^ur^em ferne geftanben l^atten unb tüeld^e feine ^nforberungen al§ eine Saft

empfinben muffen, Bi§, öieHeid^t im Saufe t)on Generationen, ber :|3ft)(^ifc§e Drga*

ni§mu§ \iä) i^nen abaptirt i^at.

S5on biefem 6tanb)3un!te au§ !ann e§ nii^t üBerrafd^en , ba§ hit gleichen

SSortüürfe ber UeBerBürbung bem Elementar = Unterrid^te entgegentreten, foBalb

berjelBe, toie Beifpiel§tt)eife in ßnglanb, ben in biefer SSegiel^ung Biö^^er t)ernad^=

läffigten Waffen ber nieberen S3et)öl!erung al§ allgemeine ftrcngere gorberung

auferlegt tnirb. @ine ärätlid^e 5lutorität erften 9tange§ auf biefem GeBiete fül^rt

in feinem officieEen S5eri(^te an hie ftaatli(^e leitenbe 6(^ulBeprbe bie i^äufigen

Mögen üBer berfd^iebene cereBrale Sefd^toerben ber Mnber in ben S^oIfSfd^uIen

auf geiftige UeBerBürbung, namentlii^ bur(^ hie au(^ Bei un§ öielBerufenen pu§=
liefen 5lrBeiten, prüc^, unb eine jaT^lreic^e Sel§rer=35erfammlung füllte fid§ t)er=

:pf(id§tet, bem Urt^^eile be§ ^Ir^teg mit einer öffentlid§ aBgegeBencn ©rüdrung Bei=

jutreten. 3n ber 3:^at !ann man ben 5luffdf)tx)ung, tüeld^en ber 3]ol!§unterrid^t

in faft aEen ciöilifirten Staaten ejtenfio toie intenfiö inner-^alB ber legten

£)ecennien genommen :§at, !aum üBerfd^ä^en. ^m Qal^re 1848 öertrat %^iex^

in ber (5:ommiffion pr 5lu§arBeitung eine§ neuen Unterri(^tögefe^e§ für gran!=

reid§ hie 5lnfidf)t: ,,ber @Iementarunterrid§t Braucht nid§t ^ebermann gugänglid^

3u fein, benn er ift ein Suju§ unb ber ift nid^t für ^ebermann." !^nx !^eii

%ihi e§ tüo^^l !eine ^^iegierung, tüeld^e hie aEgemeine (Sinfü!§rung be§ 3]ol!§unter=

ri(^t§ nid^t acce:|3tirt l^ätte, unb üBeraE, tüo ba§, tüie Bei un§, nit^t Bereite ge=

f(^e;§en, ift hie @efe|geBung unb S^ertoaltung mit biefer 5lufgaBe Befd^äftigt. £)er

Unterrid^t felBft ]§at aBer nad) ^n^^alt tüie ^Jlet^obe bie er^eBIict)ften 3^eränbe=

rungen erlitten. 2)ie älteren elementaren UcBungen, bereu ^efultate hie 6d^ul=

^eit nid§t in t)ielen gäEen üBerleBten, genügen aud§ bcr cinfad^ften S)orffd§ule

nid^t me^r. 3n ben ftäbtifd)en 6d^ulen, namentlid^ Bei bem fogenannten ge=

l^oBenen Unterrid^te, lä^t hie S5ielfeitig!eit ber Gegenftänbe unb i!^re £)urd^bringung

!aum mel^r einen tnefentlid^en Unterfc^ieb t)on ben l^ö^eren Sd^ulen er!ennen.



90 2)eutjd^c 9llimbjd)au.

3[ft fo bic 6d)iilc auf betn Bcften 2[ßec;c, bcn S5oI!§mQffen aEer citiiltfitten

Sönbct bie (S^runblage einet l^öl^eren qeifticjen @rtecjBat!eit ju getDä^ten, fo ift

bo§ fpäteve ßcBen tüieberum c^ccipetet aU frü!§er, biefen Ä^eitn ^^u etl^ölten unb

311 iDciterer gcftctciexter ©nttüicEung 311 bxtn(^en. 3)q§ Sb'ebütfnig naä} ^Btüed)§=

lunc; unb UnterT^altung au^cr^alB be§ ^reifcg ber täglichen SSeft^öftigung tnat

t)orbcm tüenig enttoitfelt unb !onntc leidet in einfac^ftet äßeife me^t !ör:perli(^

al§ gciftig Bcfriebigt tt)etben. i)a§ 35ol! im (5)Xo6cn unb ©anjcn toat jufrieben

mit btn Ö^eban!en unb ber 5lIteration fcine§ @efü!^l§IeBen§ , tüelc^e hie ^itd^e

Boten. 3e^t finbet unb fu(^t ber gemeine 5!)lann in feiner unmittelbaren Um=
geBung hk ^IJlittel geiftiger unb gemüt^Ii(^er Erregung. ^a§ 2[ße^e unb 2[ßo^l

feiner gamilie erfc^ö^jft fein ^ntereffe ni(^t. — ^ie S^ttungen bringen xi\m

täglt(^ unb faft fo fd^neE, aU toäre er ^lugen^euge geioefen, 5^ad)rid§ten über

hk für hk ^enge bemer!en§tDert^en 35orgänge auf bem ©rbbaUe, unb toenn

feine ^^^antafic no(^ Weiterer 91a]^rung bebarf, fo fte!^t eine mel^r al§ rei(^Ii(^e

Hnterl^altungSlecture in jeber ^orm unb ju jebem greife 5ur Sßerfügung. S5er=

fammlungen jeber 5lrt geben il^m hk Wöcj^iä)Mt, in mel^r felbftt^ätiger Sßeife

feine ^ntelligenj 3U betl^ätigen, unb toenn ifim feine Umgebung nic^t geeignet

erf(^eint jur S^erloert^ung feiner Gräfte, fo fte^t i^m ^auft'^ g^nbermantel be=

reit, „ber i^n fortträgt über %^al unb §ügcl." Sßenn hk @ef(^toinbig!eit, mit

toeI(^er @eban!en, dmpftnbungen unb @ntf(^lüffe fic§ folgen, ein ^[Jlagftab ift

für ben @rab ber ^fJei^barMt be§ :|3fl)(^if(^en 2eben§, fo ergibt fi(^ für unfer

tnoberne§ £eben mit aller 6i(^ert)eit eine erl^eblii^ gefteigerte :pft)(^ifd)e 3flei3bar=

!eit unb bamit @r!ran!ung§fäl^ig!eit.

3n toie :^o:^em ©rabe ber Qug ber Q^it ©el^irn tüie ba§ 9^ert)enfi)ftem

über^au^t in ben SSorbergrunb gefc^oben ^ai, bafür f^rid^t t)or ^Uem anä) ber

S5erbrau(^ ber fog. 9^ert)ina, ber auf ha^ D^erbenf^ftem tt)ir!enben ©enugmittel.

Einige, toie Kaffee unb %^et, finb 3um täglichen S5ebürfni§ aEer S5oI!§cIaffen

getüorben, imb man l^at faft bergeffen, ha^ fie feine ^^a^runggmittel , fonbern

^ei3= unb @rregung§mittel finb. SBenn bie ^at^^ologie bi§:§er toenig (55elegen=

Ifjeit gefunben ]^at, ft(^ mit i^ren 3Bir!ungen ju befi^äftigen , fo liegt in i^rer

unaufl^altfamen Ausbreitung ein !aum mi^^uüerftel^enber §intrei§ auf hk ge^

backte SSeränberung unfere§ 5^ert)enft)ftem§. ^l^nen rei]§t fid^ sunäc^ft ber2!aba!

on, lüel(^em inbeg burd^ bie mebicinifi^e ©rfa^rung fd^on 33iele§ öon feiner

t)ermeintlid^en §armlofig!eit abl^anben gefommen ift, toä^renb hk aIco]§oIifd§en

^enugmittel fic^ faft ganj auf ber 6c§attenfcite biefe§ Gebietes befinben. £)ie

eti^if(^e 6eite ber 5lIco^oI=3"roge mag l^ier unerörtert bleiben; ob man ftd§ tior=

bem häufiger unb ftär!er beraufc^te, tüirb fd^tnerlid^ jemals entfd^ieben tt)erben

!önnen. SSenn barüber S^^ife^ befte^en fönnten, ha^ ber Alco^olgenufe an

5lu§bc!§nung unb (5d^äbli(^!eit getüonnen, fo müßten biefelben fi^toinben gegen*

über ber 2^1^otfa(^e, ha% bic 5IIcol^ol=@r!ran!ungen , ber (^ronifc^e 5lIcof)oli§mu§,

erft feit bem gtoeiten unb britten ^a^r^el^nt biefe§ 3a^r!^unbert§ ben ^ler^ten

be!annt getoorben finb. ^ie ^öd^ft auffaHenben @rfd§einungen biefer @r!ran!ung

l^ätten ber är^tlii^en S5eoba(^tung ni(^t entge^^en !önnen, tnäre fie frü^^er in einer

tnerüii^en An^a^I aufgetreten, lieber ben innigen Qitfammen^ang ber ^eifteS«

!ran!^eiten mit bem d§ronif(^en AIcol^oIi§mu§ beft^en toir hk fid§erften 3^a(^=
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tüetfe. 3n £)eutf(^Ianb gepren t)on 100 htn ^ttenanftalten pgefü^tten ^tan!en

15—20 biefct @x!xan!un(^ an, no(^ ^^^x^ SW^^ enti^alten bte 25eti(^te be§

3xrentt)efen§ @nc^Ianb§ iinb bet Sc^tüei^. ^cx ^lIcol^oItetBtauc^ in allen cMli=

fitten Staaten tüetft in titx^älini^mä^ic^ lut^m S^ittäunten eine etl^eBIid^e ^n^

ndf)rm nad). ^n §oEanb ftieg bet (B^napßxiexbxanä) , anf ben ^o^f ber S5e=

t)öl!erung Berechnet, t>on 1864 Bi§ 1881, alfo in fieB^el^n ^al^xen, nm 30 ^rocent,

in SBelgien l^at fi(^ berfelBe innet^^alB ber legten t)iet5ig 3al§re mt^x al§ t)er=

bo:|3^3eIt, unb, toa§ am erftannlic^ften exf(feinen bürfte, in bent 3[ßeinlanbe

gxan!rei{5 ift bexfelBe inner'^alB ^toanäig 3a!§ren bon 1860 Bi§ 1880 t)on ca. 4

anf ca. 7 ßitet (anf ben ^opf ber S5et)öl!ernng), alfo nm ettt)a 70 ^^^rocent ge:=

ftiegen. 3m :pren§if(^en 6taate ftieg ber 3a'öre§ = ßonfnm öon 1865 Bi§ 1880,

alfo in fünfjel^n 3at)ren, t)on 8 anf 10 ßiter für ben ^o:pf ber S5et)öl!ernng,

gleid^jeitic; öermel^rte ftc§ ber für S3ier t)on 37 anf 88 Siter. 5!Jlan Berechnete,

ha% hie S5et)öl!ernng unfere§ Staate^ für geiftige @eträn!e üBer^aupt in rnnber

Snmme 900 ^xE.'^ar!, hie @nglanb§ 3000 miU. maxi an^^b^. ®ie'5ln-

fd^annng, baß bie leid^teren geiftigen @eträn!e, öor 3lEem ha^ ^ier, ben S5rannt=

toein einf(graniten, Bat fic^ al§ eine irrige ertoiefen — üBeraE ift eine ftar!e

SnnaT^me im 6!onfnm Beiber gn conftatiren.

(5§ :§at faft ben 5lnf(^ein, aU oB ba§ ftär!fte ber im ßanfe ber S^tt an§

ber .^anb be§ ^Ir^teg in hie be§ ^nBIicnm§ üBergegangenen 5^ert)enmittel , ha^

mox^^imn, in ben engeren Greifen ber Pieren Stänbe hie §errfc§aft erlangen

!önne, tüeli^e bem S3rannttoein in hen nieberen feit £)ecennien gel^ört. ^ie

fnBcntane ^orp^^inminteriection erfreut ftd^ be§ ^^öc^ft jtoeifelljaften S5or3ug§,

ftd§ o:^ne Wn^e frember ^eoBac^tnng an ent^ie^^en, fotüie in il^rer ^Intrenbnng

tüie i^ren folgen gefelCf(^aftli(^ nid)t anftögig ^n fein — @rnnb genng,

ha% fi(^, nad^ ben SBorten eine§ franjöfifc^en ^Ir^tcg, hie gute ©efeEfc^aft

anf biefe§ Mittel förmlid^ ftür^te; „benn ber moberne 5Jlenf(^," fül^rt biefer

5lntor toeiter an§, „fuc^t oftne Unterlag nad^ aEen Mitteln, nm hie fc^mer^^^

lid^e 2Qßir!lic§!eit in einem, il^m ftet^ öerfügBaren , angene:§men 3flanf(^e gu t)er=

geffen."

@§ ift nad^ aEebem nic^t gnt möglich ft(^ bem 6(^lnffe jn entjiel^en, ba§

in ber %t}ai hie moberne (Jiüilifation g^actoren enti^ält, toeld^e eine S5ermel^rnng

ber @eifte§!ran!l}eitcn, tüie fte ja ftatiftif(^ nac^getoiefen ift, Begünftigen, nnb bafe

bie 3[Bir!ung biefer gadoren pnäd^ft barin Befielet, hie (5mpfängli(^!eit be§

©eT^irn§ jn erl^öl^en, ein SSorgang, toeli^er. Bei ben einmal t)or5anbenen aal^l-

rct(^en ft^äbigenben (ginftüffen, angerorbentlic^ tiele ß;^ancen Befifet, fid^ in

üBergroge ^eiaBar!eit mit entfprec^enber Derminberter äßiberftanb§!raft nman=

fe^en. äßenn ber Snftanb be§ 5^ert)enf^ftem§ einen tüefentlic^en 5lntT§eil an ber

Ütic^tung Befi^t, toeli^e nnfere ^efül^le nnb 5lnfd§anungen nel)men, fo mng ani^

in ben @m:pfinbimgen imb @eban!en, toelc^e xmfere Qeii Betüegen, biefer tt)eit

t)erBreitete laBile pft^(^ifd§e Snftanb jnm 5ln§brnde gelangt fein. £)iefem in ber

Literatur, ber ^unft, hen ^leugernnggtoeifen be§ menfc^lic^en ^eifte§ üBerl^anpt

nai^ange^en, liegt nnferer 5lufgaBe fern. 5lBer bie ^rage !ann boc() nii^t unter=

brüdt toerben, oB niiit gerabe ^ier eine ber ftär!ften nnb tiefften Sßuraeln be§

mobernen ^effimi§mn§ au fuc^en fei? @ine il^m ange^örenbe (grf(^einnng muffen
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tüit tnbc§ no(^ in ben engeren ^ret§ unferer S5etrad)tnngen jie^^en, tüeil fie mel^t

nnmittelbax bcm gleichen SSoben ber öeränbertcn :pfl)d)tfd)cn ßonftitution ent=

fpringt tnic bic ®ciftcy!xan!f)citcn felBft, ben 6cIBftmorb. Um feine SSebentnng

für hk (Jicgentüart jn tüürbigen, öenügt e§ ^n Iniffen, ha^ i^m jur ^^ii in ben

citJtlifirten Staaten jä^rlic^ ettna 30,000 Opfer faden. 2)er oft onggefprodiene

nnb noc^ öfter gel^egte @eban!e, ha% ber 6eIBftmorb gan^ unb gar bem ©ebiete

ber @eiftc§!ran!l^citen angehöre, ftnbet, aBgefel^en t)on bem äßiberfprnt^ ^a^U

rei(^er btrecter S5eoBa(^tungen, feine entfc^iebene 5lBtt3eifung in ber S^l^atfad^e,

ha% bie öerfdjiebenen cit)ilifirten Biaakn eine tnefentlic^ gleiche §äiifig!eit ber

@eifte§!ran!!^eiten anftüeifen, in SSejng auf hit grequen^ be§ ©elBftmorbg aBer

fel[)r er^eBli(^ bifferiren. ©o jöl^Ite Italien öor ettoa gel^n 3al§ren 40, ©nglanb

70, gran!rei(^ 150, ^reugen 170 6elBftmorbe auf 1 ^JRillion i^rer @inn)o]^ner.

6elbft in bem glei(^en ©taatenBe^ir! unb Bei ^iemlid^ gleichartiger ^ePöÜerung

Beftel^en hiz größten Unterfc^iebe. 3n ^eutfd)Ianb ergaB fic^ um hit gleid^e

3eit für kapern eine SBer^^ältnigjiffer öon 120, für §annot)er öon 140, 2Qßürt=

temBerg t)on 180, 6a(^fen t)on faft 400. — ®ie größten ^lifferen^en ]§errfd§en

auf bem engen ©eBiete ber ©d^toeij, oft in Benac^Barten Kantonen; benn toäl^«

renb hiz SSerl^ältnifeiffer t)on ^aVii§ !aum 50 Betrug, ftieg fie in bem naiven

S3ern auf 230, in bem hi^i angren^enbcn SSaabtlanbe auf 430. 5lel^nlic^e

üaffenbe Unterf(^iebe ergeBen hiz ©elBftmorbjiffern ber 6!anbinat)if(5en Staaten,

5^ortoegen mit 70, 6(^U)eben mit 90, £)änemar! mit 350. 2)ie Qnndijrm ber

©elBftmorbe in moberner S^tt ift eine toeit er^eBlic^ere al§ hie ber @eifte§=

!ran!]^eiten unb 5tt)ar in aEen Säubern, ^uf hiz Wiüion ©intüo^ner Berechnet,

fanb in ^reufeen unb gran!rei(^ feit 1840 eine S^i^ö^me um ettna 80 ^rocent

ftatt, in 6a(^fen l^at fic^ in ber gleichen 3eit hiz SciT^I ber 6elBftmorbe mel^r

ol§ üerboppelt. ^n ber ©tatifti! ber Urfad)en erf^eint nur ber @inftu§ ber

@eifte§!ran!l^eiten mit einiger t:§atfäc§Ii(^er 6ic§er!^eit BeftimmBar, er erftredt

fi(^ üBeraE ettoa auf ben britten X^eil aller gäEe. £)ie üBrigen in ben

ftatiftifi^en ^itt!^eilungen angefü^^rten Tloiitiz, tüeld^e fid^ aU @jiften5=

Bebro^ungen ^ufammenfaffen laffen, l^aBen eine burd^aug fuBjcctiüe SBebeutung

unb brüden, in fel^r fd)tt)an!enben Ziffern für ba§ ©in^elmotit) , nur au§, ha%

Stoeibrittel ber ©elBftmörber pf^(^ifc^ niä)i ftar! genug tnaren, ben „6d§Iägen

nnb ©tö^en be§ @ef(^id§" Sßiberftanb ju leiften. ^äme hiz ©jiftenjBebrol^ung

in erfter Sinie in lyrage, fo inürbe ft(^ i^rer !^n= unb IBna^me in gleicher,

^etüegung hiz ^a^l ber ©elBftmorbe einigermaßen anf(^Iießen, le^tere toäre

glei(^fam bie ©cala ber nad^ !^zii unb Ort tned^felnben 5^ot^ unb Unfii^erl^eit

be§ SeBeng. ©ine aud^ nur oBerf(äc§li(j^e Unterfud^ung biefer S5e3ie5ungen fül^rt

fe^^r Balb ^u bem aüerbingS ni(^t unerwarteten O^efultate, baß el^er ha^ Um=
gefeierte zutrifft. 3n ben älteren Seiten mit ilftrer relatiö großen ßeBen§=

unfic^er^eit unb entfpred^enb lur^en ^urd^fd§nitt§bauer be§ menf(^Ii(^en SeBen§,

in Säubern mit ben aEerelenbeften SeBen§t)er^äItniffen ift ber ©elBftmorb faft

unBe!annt ~ ©nglanb ^äl^It achtmal mel^r ©elBftmorbe al§ Urlaub, unb feit=

bem ©eui^cn, ^rieg unb §unger§notT^ hiz S5et)öl!erungen @uropa'§ nid)t mel^r

becimiren, ift ber ©elBftmorb in ftetem ©teigen Begriffen. i)ie @rforfd)ung

feiner urfäd^lid§en 5!Jlomente liegt ba^er burc§au§ auf fuBjectiPem ©eBiete, fie
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!önnen nur in bcr :pft)(^if(^en (5;onftitiition unfexer Qzii geju(^t unb gefunben

toetben.

@§ btäncjt fic^ faft untDtUfüiitc^ bie i^xacje auf, tneld^e ^öebeutung bie 35et=

tne^xung ber @eifte§!ran!^etten mit ber il^r ^u ©tunbc lieqenben SSeränbetung

be§ 9^ert)enft)fteTn§ in i^rex tüeitexen ©nttüicflung für bie Su^unft bex tnobexnen

ß;it)ilifation Beft^e. 2)iefe ^xage, iriebex^^olt c^eftellt unb beanttnoxtet, ^at p
qexabe^^u entcjegenqcfe^ten ^xocjnofen gcfüt)xt, einex o^timiftifd^en unb einex :pefft=

ntiftifdöen. ©xftexe, ^auptföc^Iid) buxc^ bie fxansöfifc^e ^f^d^iatxie bex bxti legten

£)ecennien bextxeten, ftü^t ftd^ auf bie :po:puläxe 5lnf(^auunq bex S5exiüanbtf(^aft

t)on föenie unb Söa^nfinn. ®a§ äßol^I bex 5[JlenfcC)!öeit , Ü^x goxtfc^xitt in in=

teEectueEex tüie matexieHex SSe^ie^unci, tüüxbe faft au§f(^Iie^Ii(^ c^eföxbext bux(^

hk @cban!en, ©ntbecfungen unb ©xfinbungen einjelnex au^exoxbentlii^ex
, fog.

genialex ^Jienf(^en. SSie fi(^ Bei bicfen in getoiffen @jcentxicitäten eine Einlage

3UX ©eifteyfxant^eit bocumentixe , fo legten anbexexfeit§ bie geiftxeid^en ßinfäEe,

hu ejccffiüe inteHectueHe ^xobuctiöität nid^t tnenigex ^eifte§!xan!en hen @eban!en

na^e, ha^ e§ fi(^ bei le^texen oft nux um eine 5lbixxung t)om genialen !^anble.

Diefe 5lnft(^t ftei^t, toie man ha^ too^l o:^ne UeBextxeiBung au§fpxe(^en baxf, mit

Beiben 6tü|en in bex ßuft. ^ie S^-^l bex einigexmaßen Bebeutenben ^[Renft^en,

ix)ct(^e an einex @eifte§!xan!^eit gelitten I^aBen, BleiBt bod§ öexfd^tüinbenb !Iein

gegen hk incommenfuxaBle D^eil^e bex @eifte§!^elben aUex 5^ationen, benen jebe

bexaxtige Sejiel^ung fexn BlieB. 5Iuf bex anbexn 6eite l^at man aBfonbexIii^e

2ßa:^nf^fteme unb ba§ üBexftüx^te Silben öon SSoifteHungen öielex ö^eifte§=

!xan!en fälfd)li(^ füx Oxiginalität unb gefteigexte ®eban!enpxobuctitiität ge=

nommen.

£)ex @eban!e, ha^ hk ®eifte§!xan!l^eit namentlich in il^xen ftax! ]ftext)ox=

txetenben ^exebitäxen ^ejiel^ungen eine £)egenexation be» :|3ft)(^if(^en Dxgani§mu§

Bebeute, ift, tnie tnix ^exöoxge^oBen l^aBen, guexft t)on einem fxanjöfifc^en @e=

le!§xten aufgefteEt tüoxben. S)iefe ^bee bex :|3ft)(^if(^en tnie moxalifc^en ^egene=

xation in il^xen äugexften ßonfequen^en öexfolgt unb im giif^^ii^en^^ange mit

bex S[^exme!§xung bex @eifte§!xan!!^eiten bex S^^i^^fi ^^^ Ö^njen 5}lenf(f)l^eit

öinbicixt p l^aBen, ift aBex ha^ gtüeifelfjafte 35exbienft einigex niä)t unxü^mlii^ex

goxfd^ex im (S^eBiete bex $ft)(^iatxie @ng(anb§ unb 51oxbam exi!a'§, bex 9fle|)xäfen:=

tauten bex mobexnen ßiöilifation par excellence, tna§ in biefex S5exBinbung

immexl^in extt)ä^ncn§tt)ext^ exf(^eint. £)ie junel^menbe S5exf(^Ie(^texung bex p]tj=

(^ifi^en Sonftitution JDÜxbe fii^ aBex nid)t nux auf bem :|3ati^oIogifd)en @eBiete

äugexn, fonbexn fi^liepd^ in gleichem ^age hk et^if(^en unb inteHectueEen

6tü|en unfexeg gefammten heutigen 6taat§tr)efen§ untexgxaBen. ^axan toüxbe

unfexe mobexue ß^iöilifation 5u @xunbe gelten muffen, toie jebc ältexe (5;it)ilifation

na(^ tüx^exem obex längexem SSeftelften tjexBIül^t unb jexftöxt fei. i)a§ biefex

S5exglei(f) au§ nic^t tüenigen unb xei^t txiftigen ^xünben !aum l^altBax fei, Bxaud^t

j^iex ni(i)t be§ 9lä^exen au§gefü!^xt gu tüexben. .3^ux ha^ mag nod) Betont tüexben,

tDie bie Sage be§ (SJegenftanbe§ , mit töeld^em toix un§ Bi§l^ex Befd^äftigt l^aBcn,

!eine Dlötl^igung enthält, biefe büftexe 5lnf(^auung, ttjeld^e eine unt)ex!ennBaxe

5le^nli(^!eit mit getoiffen mobexnen äßeItuntexgang§t^eoxien baxBietet, 3u acce|)tixen.

lleBexgang§epo(^en, gu benen unfex S^italtex geboxt, finb ftet§ xeid^ an Stöxungen
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bc§ !öt^eiii(^ctt tok geiftigcn SSe'^agcng im ©anjen toie im @inäelnen, tüelt^e

fi(5 natutc^emäg in hcn ]^eu'f(^enben 5lnf(^aimnqen tüibetfipicc^cln. 2)er moberne

$Pcffimi§mu§ I)at tro| feiner glänjenben tüiffenfd)aftltc^en 9fiüftunq eine frappante

^el^nlid^feit mit ben ®eban!en be§ brol^enbcn äßeltnntercjangg nnb jüngften

(Seri(^te§, tt)eld§er in onberen SSenbeseiten ber ©efc^id^te ha§ 35ol!§gemüt5

16ebrüc!te.

(Sinem jeben ßeBenbigen ift e§ get^eBen, im Kampfe jn erftar!en; aBer bet

^enfd) allein Befi^t pqleid^ hu gär)ig!eit, hk Siele feine§ Seben§ ju erfennen

nnb mit SSetüu^tfein hk 5^atur il^nen bienftbar ^n maäjtn. SKenn biefen je^t

an§ ben Erfolgen felbft bie größte ©efal^r ertüac^fen fi^eint, tt)enn bk fi^tnerftc

5lnfgabe nnferer nod^ tnartet: mit ^etünfetfein ba§ eigne SBefen p fd)ü^en nnb

3u förbern, fo ftel^t un§ bofür bk ganje geiftige Energie jn (SJebote, tüeli^e toir

in bem langen Kampfe nm ein menf(^Ii(^e§ £)afein ertoorben Traben. Die §offnnng

crfrf)eint bal^er !eine trügerifi^e, ba^ an(^ nnferem ©efc^lec^t noi^ bie l^raft

innetüol^nt, nad) ben StBorten ^arc ^Inrel'g, „ben @eniu§ im inneren nnenttr>ei^t

unb nnt)erle|t ^n er]f)alten."



^u pofitifc^cn Parteien in c^tiöfanb,

S3on

©ir Holanb Mtnnttl)afftn^ Bart. M. P.

^^m ^Benb be§ lefetöerfCoffenen 8. ^unt lüurbe im en(^Itf(^en Unterl^aug bet

Eintrag eingeBrai^t, hk in ben S5ubgett)or) (flögen be§ ^imfterium§ @Iabftone mit

etuBegtiffene Steuetex^^öl^ung auf ^ier unb ©pitituofen 311 öertöexfen. Sßeber bie

5lntragfteEei:feIBft, no(^ ba§ ^uBItciim, tt)el(^e§ bieipaiiamentaxifi^en^lngelegenl^etten

t)etfoIgte, ^aikn dm ^f)nung baöon, ha% bamit bie SCßaffe jum töbtltc^en 6to6 gegen

hk 5lbmimfttatioti gefc^mtebet tnax, bie tüä^xenb bex legten fünf 3a:^xe hk (Sefc^ttfe

@nglanb§ geleitet l^atte, oBtnof)! gugeftonben tDexben mußte, baß ha^ ßabinet in

bex öffentlichen ^c^tung gefun!en tüax, unb bie längft cuxftxenben @exüd§te übet

tnnexe 3^^*h3üxfniffe in feinem ©d^og unb hk töac^fenbe ©d§tt)iexig!eit, ba^ @in=

t)exnel^men nac§ fingen aufxet^t ju ex^alten, auf '^a1:jx^^xt Bexu:öten. 5lu(^ fiel

e§ fc^toex in§ @etoi(^t, ba^ bk jäl^xlidien ^uggaBen, bk tüäl^xenb be§ legten

3al§xe§ bex 5lbminiftxation t)on Soxb S5eacon§fieIb tüenig me^x als 84,000,0001^

Betxagen l^atten, nun auf bk lanm jemals exTeid^te §ö]^e t)on 100,000,000 J'

geftiegen tüaxen, o^m ba^ bk ex^ielten 9lefultate ben gebxac^ten D^fexn ent=

fpxo(^en :^ätten. i)ie 5lxmee ^tüax legte ^xoBen bex jöl^en 5lu§bauex, be§ ^ntl^eg

unb bex gingebung ab, tnie fie auf jebex 6eite bex ©efd^id^te il^xex S}exgangen]§eit

3U finben ftnb, unb an S5eif:pielen bex ebelften unb glöngenbften S^ox^üge be§

"6xitif(^en Dfficiex§ geBxad^ e§ bex ^ugenb nii^t; abex bex 2Bibexf(^cin biefex

l^exoifd^en Xi^aten fiel ni^i auf ba§ ^iniftexium ^nmd, unb ebenfo toenig fonnte

e§ einen 5lnt!§eil an btn S5exbienften be§ geexeg beanfpxud^en. ß§ tnax in

Sonbon tnol^lbefannt, baß Soxb SÖßolfele^ lange unb öexgebeng baxauf gebxungen

l^atte, bk ©jpebition nad§ ^l^axtum gu fenben unb in äßabi^ ^^^o. im 5lugen=

hliä 5um S5oxmaxf(^ bexeit ^u ftel^en, tt)o bex 5^il ju fteigen begann, in toeld^em

gaE bie betxeffenbe ^ad^t jum @ntfa^ t)on @oxbon fpdtefteng im Dctobex ein^

getxoffen tnäxe. i)ex 3ufaE tüoHte e§, baß gexabe am ^IJloxgen be§ 2^age§,

toeld^ex bex le^te il^xex 5lmt§übung fein foEte, bk Ülegiexung bem .g)au§ eine

5De:pef(^e t)on ßoxb äßolfelet) mittl}eilte, tüoxin ex in ben ftäx!ften t)on bex 2)i§=

ciplin no(^ geftatteten ^luSbxüden gegen ben tl^m angegangenen S5efe!^l pxoteftixte.
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ni(^t nur bcn 33ottnarf(^ auf ^l^attum, fonbern and) hk ^roüing 5Donqola auf=

3U(icBm imb jte bcr 3]ettr)üftung burc^ hk .^orben bc§ ^JJia^bi 311 überlaffen.

Unter foId)en Utnftänben tüat bte Ungebulb, mit tüclc^et er^ö^te ^efteuerun(^§=

t)otfc^läqc aiifc^cnomtnen toutben, Begreiflich. 3)ic 33erbäd)tigung ieboi^, Bei biejer

©elegenlieit ein ^Dlißtrauengöotum gegen hk 3flegierung geplant p ftaben, tüie§ bie

€p:|3ofttion ouf§ @ntfd)iebenfte gnrütf . 6ie Iftatte bie ^inifter nur tjeranlaffen tüollen,

i!^re fyinan3t)orf(^Iäge einer nochmaligen @rtr)ägung ju unterbieten. Da er'^ob

fii^, !urä nad) ^ittcrnad)t, ^r. ©labftone mit bcr ßrÜärung, bag ber Eintrag

eine ßeBen§frage für ha^ ßaBinet fei, tüa§ felBftüerftänblic^ gur golge ^atte, ba§

hk 5lnna^me be§felBen ^u feinem 9iüc!tritt führen mußte. Die 5lBftimmung

erfolgte unmittelBar nai^bem ber erfte ^inifter feinen 6i^ tnieber eingenommen

l^atte. 6ie t)oII(^icf)t ft(^ nad) htm SBrau(^ be§ englifd)en Unterlaufe§ Be!annt=

liäj baburi^, ha^ fämmtlic^e ^itglieber ben 6aal öerlaffen. Diejenigen, hk

ntit „3a" 3u ftimmen BeaBftd)tigen, tüenben \iä) bem föang gur ^ec^ten be§

6pre(i)er§ gu; hk Gegenpartei BegiBt ft(^ in ben Gang jur 2in!en. 5ln ben

5(u§gang§t^üren eine§ jeben biefer Gänge ftel^en je ^tüei ^Jlitglieber be§ öaufe§,

bie mit bem 5^amen „2^eIIer§'' (3ä^Ier) Be^eic^net tnerben. SBenn alle 5lBgeorb=

neten geftimmt unb in§ §au§ ft(^ ^urüdBegeBen l^aBen, bann melben biefe öier

„^eEer§" bem mit am S^ifc^e be§ §aufe§ ft|enben britten (Secretär, bem foge=

nannten „Junior 6Ier!" be§feIBen, bie 3aW ^^''^ in jebem biefer, „lobby" ge=

nannten, Gänge aBgegeBenen stimmen, tüorauf et biefelBen ^u Rapier Bringt

unb biefe§ einem ber S'a^h^ ^ß^^ ftegreic^en ^artei ein^^änbigt, öon bem ba§ @r=

geBniß bem §aufe öerfünbet tüirb. S5ei ber ^ier Befproi^enen Gelegenl^eit l^atte

ft(^ f(^on tüä^renb ber ^Bftimmung ba§ Gerü(^t t)on einer 9^ieberlage be§ ^t=

nifterium§ berBreitet. Qn größter Erregung, aBer inmitten tiefften 6(^tt)eigen§,

toar hk ^luf^eii^nung ber aBgegeBenen Stimmen t)or fi(^ gegangen. 5ll§ jeboc^

ein SSiertel t)or (^tnei U^r 5^ad)t§ ber ßler! be§ §aufe§ fein ^latt Rapier einem

ber Beiben S^^ex ber £)ppofition eiuT^änbigte, folgte eine 6cene, tük bereu ni(^t

tiele in le^ter ^tii gefeiten töorben ftnb. §üte tourben gefc^tnenft, einige ber=

felBen flogen in hk ßuft, 3:riump^gef(^rei ertönte, unb mit einer, Bei foli^en

5lnläffen feltenen lleBereinftimmung Begrüßte bie große ^el^rl^eit ber 5^iation am
folgenben ^unimorgen ben Sturj ber S^^egierung öon ^r. Glabftone. (SBenfo

toenig toie in ben Steigen ber 2[B^ig§ fel^lte e§ jeboc^ in jenen ber ^orie§ auc§

an Sollten, hk mit ernften S5eben!en bie folgen be§ Gefi^e^enen ertoogen unb

e§ öorgejogen Tratten, ba§ liBerale SaBinet Bi§ naä) ben aEgemeinen 2Ba^(en im

5lmt gu tüiffen unb, ftatt fo tüie e§ gefd^a!^, an feiner eigenen Uneinigfeit fd)eitern

3U feigen. Diefe SOßünfdie BlieBen unerfüEt. Die Königin nal^m bie ©ntlaffung

t)on ^r. Glabftone an, üBertrug Sorb 6aIi§Burt) bie ^ilbung einer neuen 5lb=

miniftration, unb e§ gelang il^m, fie jn Staube ju Bringen.

I.

Da§ neue 2^ort)=ß;aBinet l^atte hk Seitung ber Gefi^äfte in einem für hk

englifc^e Gefc^ic^te frittfc^en 3ßitpun!t 3U üBerne:^men. ^k SSal^Ifreife tüaren

nic^t nur ertoeitert, fonbern auc^ in i!§rer Qufammenfe^ung öeräubert tnorben,

unb unter ganj neuen ßeBen§Bebingungen brängt \xd) üBer^aupt hk i^rage ^eran,
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toie üinftig bte Beiben fitogen l^tftottfd^en ^Parteien il^te SlufgaBe ju löfen unb

il^xe 3^^^^ äw erreid^en gebenfen.

^uf tl^te 5lu§gotig§pun!te autüdfgel^enb, Begegnen tüix bex 6c§eibung 3tt)tf(^en

il^nen mitten in ben Sßirren be§ XVII. ^al^rl^nnbextg. i)ie Zoxk^ tjetttaten

bk 5(n!§änget bex ^ixc§e nnb be§ ,^önig§, bie Seigre t)om göttlichen 9^e(^t, tok

fie gnetft unter 3a!oB I. in ©nglanb ©ingang fanb unb für bie 6ac§e bet

(Stuarts eintrat, ^ie 25^:^ig§ j^ingegen griffen ouf bie alte englifd^e 35erfaffung,

auf (SJefe^ unb öerlomnten be§ Ü^ei(^§ ^nxM. ©ie festen bie §aBea§ (Sor:^u§=

5lcte unb hk SBitt of 3fligl^t§ burc^ unb ftanben unenttöegt junt §au§ §annot3er.

Dem älteren ^itt, ber @ef(^id§te Beffer al§ @arl of S^atl^am Belonnt, fottte e§

gelingen, alte S5anbe p löfen unb tüä^renb einer gläuäenben 5lmt§fü:§rung hk
^tifjtn öon ^^gß unb ^orie§ für größere ^klt ju buri^Brec^en. Dod§ l^ielten

fi{^, Big äum 2:obe @eorg'§ IL, öiele 2:or^familien fern unb erfd^ienen nii^t Bei

|)ofe. @rft al§ @eorg in., in ©nglanb geBoren unb erlogen unb ftolj auf biefe

feine englifi^e |)er!unft, 1760 htn 2:i^ron Beftieg, fanben fic§ öiele ^afoBiten t)eran=

lagt, il^rem :|3olitif(^en SSefenntnig ^u entfagen. £)er ^önig empfing fie Befonber§

gnäbig unb t)erltel^ mehreren unter il^nen hk ^öäj^Un SBürben be§ .^ofe§, eine

!luge ^a!ti!, tüeld^e bie :|3erfönli(j§e ^nnä^^erung unb 5lu§föl^nung mit ber ganzen

Partei förberte, ol^nc öon biefen 3a!oBiten au§brüdfli(^e S^ftitnmnng für hk
neuen ^egierung§grunbfä^e ^u tjerlangen. @ine freunbf(^aftli(^e SSerftänbigung

tjerBanb hk meiften öon il^nen mit Sorb SSute, unb i:^re§ 3iifotnmen^ang§ mit

ben alten ^orie§ töegen tourben fie auc^ 2orie§ genannt, eine SSejeii^nung, hk
Balb auf alle 5(n!^änger t)on ßorb S5ute auSgebe^nt tüurbe, tüä^renb feine Gegner

fic§ unter bem ^amen SKl^igg jufammenfanben. fStiht Parteien tuaren fotool^l

arifto!ratif(^ al§ bemo!ratif(^ , unb Vertraten tüir!li(^ t)or!^anbene 5Jleinung§=

t)erfd§iebenl§eiten, toie e§ benn ftet§ t)or fingen Bel^alten iüerben mu§, ha^ in

ßnglanb :politifd§e Unterfd^eibungen nid^t ettna, tßk in gran!reid§ unb in anbern

ßänbern in lateraler, fonbern in öerticaler ^id^tung fid^ tJoEjiel^en.

i)ic leitenbe Doctrin ber 3[B:^ig§ tüar religiöfe ^reil^eit unb 5luf!§eBung aller

auf religiöfer 5!}leinung§t)erfd§ieben^eit Bernl^enben @infd§rän!ungen, SSebrüd^ungen

unb llnglei(^]^eiten im Bürgerlid^en ßeBen. £)er Q^unbamentalfa^ be§ ß^rebo ber

5lorie§ hingegen loar ber öoUftänbigfte unb engfte SSunb ^tnifd^en ^ird^e unb

6taat. 3eber S5erfu(^, ben ^ollgenuß Bürgerlicher ^ed^te fold^en ^erfonen 3u

getoäl^ren, hk !eine ^ülitglieber ber englif(^en 6taat§!ird^e tüaren. Begegnete bem

6(^lad§truf, bie ^ird^e fei in ^efal^r. Der hamii aufgeBotene SBiberftanb tnar

um fo ernfter, al§ er t)oE!ommen el^rlid§ töar. Der @eban!e an eine t)om

6taat getrennte ^ird§e Be^eid^nete eitoa^ ber bamaligen 5luffaffung boElommen
Unt)erftänblid§e§. Die ^toei getrennten SSegriffe, ber ^ird^e iijX ftaatlid§e§ @in=

!ommen unb i^re äußere, :|3olitifd§e unb Bürgerlid^e Stellung ju nei^men, ober

ba§ ^luf^ören il§re§ S5efte^en§ üBerl^au:|3t, galten bamal§ al§ gleid^lautenbe 6ä|e,

unb 3toifd§en @ntftaatlid§ung ober Sexftörung unterfd^ieb man nid§t. ©o !am
e§, baß iebe§ ben römifd^en ^at^olüen ober ben Diffenter§ gemad^te 3ugeftänb=

niß al§ ein ©(^ritt auf htm Söege jur 35ernid§tung ber ^ird§e Betrachtet tourbe,

unb in§Befonbere toar hk^ in SSejug auf alle 35orfd^läge ber fJaE, toeld^e il^re

Xl^eilna^me an ber ©efe^geBung BegtoedEten, toeil man barin ha^ ©inbringen ber

Seutfc^e gfiunbfe^au. XII, 1. 7
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ßaten m§ ^ird^entegtment erfannte. ^nnerl^alB ber ^trt^e felbft ötlbeten ft(^

botnalg ätoei Parteien; bte eine toax bie alte rpc|!tt(^Iicf)e obex oxtl^oboje, bie

anbete bit foc^enannte „low Church", obex eöanc^elifc^e gartet. 5£)te exftete

xül^mte ftc^ bex Untexftü|nng öielex gelel^xtex nnb ^^oi^anc^efel^enex konnex; bie

3lt)eite l^otte einen ftax!en S^lütf^alt in bex S5et)öl!exnncj bex gxogen 6täbte.

2Bä]^xenb bie @inen Befonbexn ^ad^bxnif anf genaue S5eoBa(i)tung bex ßanon§

nnb 3flnBxi!en bex !ix(^lid^en (S^efe^geBnng leckten, Beftiffen fi(^ bie 5Inbexn be§

eifxigen S5efn(5§ bex oft 16i§ ju unextxäglic^ex Sänge fid§ anSbe^^nenben ^xebigt

nnb neigten in bex Se^^xe ^nm xeinen 5pxoteftanti§niu§. 6ie legten ben gxö^ten

äßext^ auf gemeinfante ©e6et§üBnngen, Bei ioelt^en bex langen ^xebigt al§

?^xnd§t ntomentanex (SingeBung ein nic^t minbex langet @eBet boxanging. ^^ih^

^axteien öexBanb gemeinfante D:p:pofition gegen hu 9flömifi^=.^at^olif(5en. £)ie

Oxtl^obojen, toeil fie Dont ©xunbfa^ ausgingen, ha^ bk xömif(^en ^at!§oli!en

in i^olge i!^xe§ 6t)ftem§ !eine lotialen Untextl^anen bex englifd^en ^xone unb be§

englifc^en 6taate§ fein !onnten, tuofüx fie SSetneife exBxai^ten, äl^nlic^ benienigen,

tnie fie feit 5lu§Bxn(3§ be§ 6;ultux!ani^fe§ in 2)eutfd)lanb geläufig genug getöoxben

ftnb. i)en @t)angelif($en galt anbxexfeit§ bk xömifc^e ^ixc^e al§ bex ^xenel

bex SSextoüftung, t)on tüeli^em im jtneiten ^anlinifd^en S5xief an bk Xl^effalonüex

bk ütebe ift; al§ bie S^ii^ßi^itt bex DffenBaxung, bk in $pux:pux ge^ültt, bie

golbene 6ünbenf(^ale in bex §anb ein^exf(^xeitet. 6ie t)ex!ünbeten laut, ba%

jebe S)ulbung xömifd^en 2[ßefen§ ben Sönnb mit bex ^Bgöttexei ft^liegen l^eige,

unb bk @exi(^te ^otte§ üBex bk Nation l^exaBBefc^tnöxen toexbe. 6ol(^ex 5lxt

tnax bex @eift in jenem 2^!^eil bex ^ix(^e, auf tneli^en bk Xoxie§ fic§ t>oxm^m=

lid§ unb 3UX felBen ^exi ftü^ten, too untex bem ©infln^ bex SÖßl^igg bex auf

i^nen laftenbe i)xu(l t)on ben 2)iffentex§ l^intneggenommen ju toexben Begann

unb bk ^at]^oli!en=@manci:|3ation bux(^gefü!§xt touxbe. Diefem ©xeigniß folgte

Balb bk SflefoxmBiH ; unb bk bex ^ix(^e feinbli(^e SSeinegung, bk im Saufe biefe§

gxo^en ^am^fe§ ju Zac^ getxeten tnax, bexBxeitete ©(^xecten untex ben 2^oxie§

unb eifxigen 5ln^ängexn be§ !ixc§lid)en ©^ftem§. Die ^ufammenfe^ung be§ exften

^axlamente§, ba§ au§ bem texänbexten 3Sa5lft)ftem ]^ext)oxging, toax ni^i ge=

eignet, il^xe S5efoxgniffe p Befi^toid^tigen. Die ^aioxität be§ §aufe§ geigte fid§

Bexeit, jebex ettüa t)om 6!aBinet be§ Soxb @xet) BeaBfic^tigten ^[Jlagxegel gegen

bie ^ix(^e ^ngnftimmen, unb bie @efinnung bex üBextüiegenben ^el^xl^eit bex

9^ation lieg !einen S^^^M baxüBex Befte^^en, ba% eine fol(^e ^oliti! il^xe Be=

geiftexte Untexftü^ung !aum tnenigex al§ bk SftefoxmBiH felBft gefunben l^ätte.

i)a§ Soxb @xe^ :pexfönlic§ niä)i nux !eine Sxennung bex ^ixdjt öom 6taat,

fonbexn öielmel^x eine @täx!ung i^xe§ @influffe§ toünfc^te, toat bamaU ni(^t

Betont; man füxd^tete aBex ft^on, bie 3[ß]^ig§ unb gemäßigten SiBexalen buxc§

5pexfönli(^!eitett exfe|t 5U feigen, bk au§ il^xex 5lBfi(^t, bk ^ix(^e anaugxeifen,

fein §ei^l mel^x mad^ten. 5lu§ biefex geiftigen 5ltmof:pl§äxe tnax e§, ba§ eine

S5ett)egung fic§ enttoidelte, bk nid^t nux bie :|3olitifd§e S5afi§ be§ alten ^oxl)=

t^umS öoEftänbig jexftöxte, fonbexn au(^ eine tiefgxeifenbe 2ßix!ung auf bk

geiftige goxtenttoicilung @nglanbg unb bex gefammten angelfä(^fif(^en Ütace au§=

geüBt ]^at.
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3m alte^rn3üvbtgen £)jfotb et^eBt ft(^ ein S5au, bet öiele ^a^t^unbertc

l^mburc^ bie §etmftätte einet unb berfelBen geiftic^en g^amilie geBlieBen ift. %m
24. 3uni 1314 tüurbe ^önic[ ©buarb 11. ton SfJoBert SSruce in ber @6ene jn

S5anno(f6uxn aufg §au^t gefd)Iagen, nnb nur mit ^ü^e ent!am bet engtif^e

Monaldi na(^ £)unBat unb bem offenen ^eet. 3n feinet 9^ot]^ cjeloBte et bet

]§ei(igen ^ungftan bk (^ttid^tung eine§ Moftet§, tüenn es i^m gelinge, hk gei=

mat^ 3U etteid^en. ^aä) feinet ^flettung Beftimmte il^n fein 5IImofeniet, ba§

ftomme §au§ unfetn be§ 6(^tein§ bet l^eiligen ^Jtibegtüiba, in bet 6tabt 5llfteb'§,

3u ettic^ten. @§ ttmtbe „Otiel College" genannt. Stiele ^enetationen :^inbut(^

leBte hk bott t)eteinigte üeine ^emeinbe tul^ig bal^in, o^ne ^ntl^eil an ben t)et=

fd^iebenen SBetuegungen 3U ne!§men, bie, ton anbetn Kollegien bet Uniöetfttät au§=

gel§enb, i^te SftoHe Bei ben Sßelteteigniffen fpielten. 6o fanbte SSaliot in Sßitflif

ben SSotgänget bon §u§ au^, toäl^tenb ^Jlagbalen ß^oEege ben 5lnfto§ ^ut 3[ßeitet=

enttoicflung bet i)inge gaB, hk gut 5lu§tteiBung 3a!oB'§ IL fül^tten. S5on£)tneI

\vax Bei biefen unb äl^nli(^en ©teigniffen tnenig bie 9lebe. 6ein faft einjiget

5lnf^tu(^ auf ^lu^m toat hk etnfte, einftu^teii^e ^etfönli(^!eit t)on SSuttlet. ^n
SSepg auf it)eltli(^e @:§ten toaten toebet au§gebel^ntet ^efi|, nod^ majeftätifi^e

fallen, teit^ gefd§mü(fte hätten obet fi^attenteid^e SauBgänge bet 5lntl^eil bet

Stiftung, hk ba§ 5lnben!en be§ unglüe!(i(^en ©buatb t)on ßatnatöon toaäj etl^ielt.

3)a, öot ettoa ai^tjig obet neunaig ^a^ten, toutbe Dtiel t)on einem ©eift etfagt,

bet ni(^t me^t tul^te, Bi§ et il^n p gtogen unb au§etgetoöl^nIi(^en i)ingen Be=

fd^igt l^atte.

3ut bamaligen Seit ^pflegten nämlid^ alle ß^oEegien l)on Djfotb fid§ but(^

2ßat)I unb babuti^ ju etgänsen, bag bet ßel^tlötpet eine§ l^h^n betfelBen ftei

getootbene Stellen mit jungen Seuten Befe^te, hk enttoebet i^te 6tubien im
ßolleg felBft autüdgelegt l^atten, obet fonft auf itgenb eine äßeife in näl^etet

SSegie^ung ^u bemfelBen ftanben. 5^un Befd§Io6 Dtiel, fid§ tin füt aEe 5Jlal öon

biefem Softem ^u emanci:piten unb in bet äBal^I feinet ^itgliebet !ünftig toebet

mel^t auf gamilieuBe^ie^ungen, noc^ auf hk :^olitifd§e ©efinnung, ha§ ^attei

inteteffe obet fonft ein 25otutt]^eiI itgenb toelc^et ^tt ba§ getingfte @etoi(^t ^u

legen, fonbetn fi(^ einzig unb aEein butd§ ^tünbe be§ öffentlit^en SSo!§le§ Be=

ftimmen gu laffen unb feine Sel^tfteEen, ^ftünben unb 6tipenbien bet fteien

(S^oncuttcn^ offen p l^alten. Bei toelc^et ha^ Biofee 35etbienft entfi^eiben foEte.

UnBefümmett um hk @el^äffig!eit einet folc^en ^afetegel gingen feine ^itgliebet

felBft toeitet al§ ba§, unb Befdjioffen, ha^ fogat bet SSefi^ bet a!abemif(j§en

Sitten an ft(^ no(^ !ein @tunb hex SSeöotjugung fein, fonbetn iebet ßanbibat

einet neuen ^tüfung ftd) untetsiel^en foEte. 6ie Behielten fi(^ t>ot, nac^ bem

StgeBnig betfelBen fo 3u toä^len, toie fie e§ nat^ Beftem 2[ßiffen unb (S^etoiffen,

5um Stßol^l be§ (Semeintoefen§ unb im 6inne be§ 6tiftet§ öetanttootten lonnten,

al§ oB, töie fie e§ au§btü(ften, biefet felBft no(^ auf @tben toanbelte unb jut

gtöfeten ©l^te feinet 6c§öpfung felBft bie (Jntfc^eibung treffen lönnte. 2)a§ ftei=

toiEige 35otge^en öon Otiel, beffcn SBeifpiel toenig ^^iai^a^met fanb, toutbc

fpätet oBligatotifd) füt aEe (5;oEegien bet Beiben Uniöetfitöten Ojfotb unb

(5;amBtibge.
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3n3tt3ifd§cn dbcx erntete Driel bk §tü(^te feiner mut^tqen Üicform. ^ie

5lufna:^me in baSfelbc galt al§ bie l^öd^fte, Begc!§ren§tt)ertl^efte 5Iu§3ei(^nung unb

njnrbc ha§ S^tl be§ @]^rgeiäe§ ber S5eften nnter ber cnglifc^en, a!abemif(^en

3ugenb.

3m ^al^re 1823 bot \\ä) ©elecjenT^eit , für eine feiner Sel^rfteEen, einer fo=

genannten „g^eEotüfl^ip", ju concnxTiren, nnb e§ BetüarBen ftd§ um biefelBe t»erf(^iebene

ßanbibatcn, bk aUt feit ber 3eit al§ Staatsmänner, 3uriften ober 6d)riftfteHer

fid^ einen 9flamen in ber SBelt gemacht ^^aBen. ^er $prei§ fiel jeboc^ bem jüngften

unter il^nen, einem 6tubenten t)on ^rinitt)=6;oIIege, ju, bem ^toei ^al^re früher bie

a!abemifc^en ßl^ren in einem 5llter juerlannt toorben toaren, in toelt^em anbere

junge ßeute i^re Stubien ^u Beginnen Pflegen. (S§ toar 3o!^n §enr^ 9^etüman,

ber burd^ hk OoEenbete ^Bel^errfd^ung ber englifd^en ^pxaäjz, feine 6d)riften,

feine @aBe ber Uche, feinen reinen ß;i^ara!ter unb eminente SSegaBung Binnen

toeniger ^a^re eine l^erOorragenbe 6teEung an ber UniOerfität einna!§m, unb jur

gegeBenen !^tii ber eigentliche Ur!^eBer unb Oornel^mfte 5Lräger ber SBetoegung

tourbe, Oon toeld^er ^ier hk Ütebe fein foE.

£)ie naä) 5lnna]§me ber üieformBitt Oerfui^ten Eingriffe auf ha§ ^ird^engut,

unb 3toar ganj Befonber§ ber 35orf(^Iag, einen S^l^eil ber ßin!ünfte ber 6taat§=

ürdje in ^rtanb ^u toeltlic^en ^tü^ätn gu Oertoenben, gaBen hk näc^fte 25er=

anlaffung ha^n. . 9^etoman unb feine @eftnnung§genoffen Befc^äftigten fi(^ iebo(^

toeit mel^r mit ben geiftigen ^toeden ber ^ird^e al§ mit §aBe unb ©infommen

berfelBen: tüa§ il^nen am ^er^en lag, toar nic^t fo fe^r i!^re 25ert!^eibigung, aU
Oielme^r i^re Umgeftaltung. ületoman Oerai^tete bie 3)octrinen ber Beftel^enben

6(^ulen unb toar ber 5lnfid§t, ha% toeber hk ^irt^e ber 2B:^ig§ noc^ hk Soto

ßl^urc^ fi(^ auf logifd^er ©runblage Oertl^eibigen liefen. S5iele unter ben 5ln=

toälten Beiber ^Parteien erfüllten i!^n, unb bie§ mit OoEem S^ed^te, mit 35erel^rung

für il^ren ß^aralter; aBer bie «Stimpatl^ie für hk ^erfonen OerBIenbete il^n nid^t

üBer hk 6tic^]^altig!eit unb ben äßert]^ il^rer 5lrgumente. ^^m fd§ien e§, al§

oB eine ^irc§e, ha^ ^ex%i eine innerl^alB ber 5^ation Beftel^enbe ^ör|3erf(^aft,

beren ^tüzd e§ ift, burd^ ba§ S5e!enntni6 ber äBa]§r^eit 3ur UeBung ber 2ugenb

anzuleiten, einer Befferen SSeglauBigung i^rer 5lutorität al§ einige ifolirte 6(^rift=

te^te, unb eine§ l^öl^eren S5etoeife§ il^rer 5!Jliffion, al§ ^arlament§acte unb @efe^e§=

:paragra|):§en Bebürfe. ^^m 3U ^Jolge lag bie Urfad^e ber 6d§toäd^ung ber ^ird§e

in il^rem ^[Jlangel an Tlnftj: toeil fie bat)or jurüdEfd^redfte , bie @runbfä|e au

öerlünben, auf toeld^en il^re ^a(^t Beruhte, toar biefe 5}lad§t t)on il^r getoid^en.

£)ie Befte §eBung be§ UeBel§, ha§ rechte Mittel, um ben gegen fie gerid^teten

Eingriffen ^u toiberfte!§en , Beftanb barin, tü^n unb mutl^ig i^re 6enbung p
Oerlünben unb ^u jeigen, ha^ fie ni(^t „hk ^ixd)t ber ^arlament§acte", fonbern

ein freier, felBftänbiger , a^oftolifd^er S^^tg ber uniOerfeEen , !atl§olifc^en ^ird§e

fei. 2)iefe Elnfd^auung Oertrat ber Oom 9. 6e:ptemBer 1833 batirte „^^rad", ber

erfte ber Berühmten, in ber „2^ime§" erfd^ienenen 6erie. @r toar an ben ßleru§

gerid^tet, unb fteEte bie Bünbige grage, auf toa§ biefer feine 5lnfprüd§e im gaE
äu Begrünben gebadete, too hk ülegierung be§ Sanbe§ ben ©ntfd^lug faffen foEte,

ber ^ird^e i:§re toeltlid§en 5lu§3eid^nungen unb i^r ftaatlic^e§ (Sinlommen gu

entäiel^en. @r tjerlangte ferner Oon ben £)ienern ber anglüanifd^en .<^ird^e au
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totffen, Quf tüeld^e 5lrt unb 3[ße{fe fte ba§ t^nen anöerttaute (5^ut ju Betoal^ten

gebadeten, unb oB il^r Hinflug lebtglic^ auf t^tet Popularität betul^e; ol6 e§ i^te

5lBft(^t fei, i^xe 6tcIIung babuxc^ SU tetten, ba§ fie ben %xcL^zn unb ^eid^en

hk SGßege be§ SeBen§ cBneten, bk niebeten klaffen ber ®efeEf(^aft aBet but(^

ntotalifc^ erfc§ütternbe , aufregenbe Seigren au getüinnen fud^ten. §iexauf ent=

toid^elte et feine eigene 5luffaffung beffen, tüa§ bet (SIetu§, toenn bet Staat ft(5

t)on i^nt logfagte, in SSe^ug auf Seitung unb Seilte aU 5lutotität äu Be=

ttad§ten ^dbe.

liefet ZMl bet 5ltgumentation t)on ^fletüntan ift l^iet nut infofetn öon

SBelang, al§ fie feine 5luffaffung bet ^ixfy al§ einet öom 6taat öetfc^iebenen

unb gefonbetten (SefeEf(^aft feftfteEt, nid^t nut fä^ig unb im Staube, ol^ne

feinen 6(^u| p leBen, fonbetn butd§ ben ^iifontmenl^ang mit i^m in bet 5lu§=

üBung il^tet l^öd^ften OBIiegenl^eiten el^et Bel^inbett aU gefötbett. 5Jletoman

felBft i^at üBtigen§ niemals nad^ @ntftaatli(^ung bet ^it(^e geftteBt, tneil et

anä) im entgegengefe^ten Softem gtoge fSoxi^tik füt fie tüie nid^t minbet füt

ben Staat fanb; nut flößten x^m bet @eban!e ü^tet S^tennung t)on biefem unb

bk ^ögli(^!eit einet gangen obet tl^eilineifen ßonfi§cation i:§te§ @in!ommen§ nid^t

biefelBe ^ani! h)ie ben alten ^otie§ ein. S5iele untet feinen 5ln^ängetn gingen

ieboä) tüeitet aU et, unb man :|)flegte oft al§ 5}totto üon il^nen an^ufül^ten:

„@eBt un§ unfet ©igen unb la^t un§ gelten." 3ßie bk SSetnegung tüud§§ unb

fid^ au§bel^nte, unb toie in btm bnxä) fie entfeffelten Stutme bk ebelften unb

BegaBteften Reiftet an ben l^etfd^iebenften lüften fc^eitetten, batf al§ Be!annt

t)otau§gefe^t tüetben. ^ie tiefften S:puten il^teg (Sinfluffeg ttugen in :poIitifd^et

SBejiel^ung bk 2^otie§. £)ie Bi^^etige Xl^eotie, ba§ bk 3]etfaffung in ^itd^e unb

Staat unüetäribett gu confetbiten fei, ettoieg fi(^ fetnet al§ nid^t mel^t l^altBat.

Ol^ne fid^ immet Beftimmte 9fled§enfd§aft batüBet gu geBen, fud^te bk iüngete

©enetation in ben nnit)etfitäteu , bk ältete im öffentlichen SeBen na(^ neuen

©tunblagen füt lijx Renten unb StteBen. £)ie Ojfotbet ^etoegung l^atte nid§t

nut ben ß^letug au§ feinet ßet^atgie aufgetüttelt; fie entl^ielt aud§ bk 5luffotbetung

an bk 5ltifto!tatie unb ben üeineten (StunbBefi^, fid^ bem ©emeintuefen nü|li(^

3u ettoeifen. £)ie SBl^igg toaten bk 5ltäget bet :|3oIitif(^en 3flefotm. 2Ba§ BlieB

ben 5Iotie§ gu tl^un?

IL

^ie 3iiftänbe be§ Sanbe§ toiefen ü^nen bk Stellung, bk fie eingunel^men,

bie 3Bege, bk fte ju gelten l^atten, an. i)iefe 3iiftänbe tüaten etnftet 31atut.

Die lanbtoittl^fd^aftlid^e ^tift§ l^atte ftd§ in einigen ^egenben Bi§ ju t!^atfä(^lid§et

§unget§not]^ gefteigett. Umfonft etmä§igten bk (SutS^etten ben ^at^tjinS , ent=

fagte bk @eiftli(^!eit il^ten @eBül^ten; bk Sö^ne füllten fott ju faEen unb

genügten enblid§ aud^ ben Befd^eibenften 5lnfotbetungen be§ SeBen§ nid^t mel^t.

£)ie 5ltBeitet Begannen, fi(^ auf ungefe^Iii^e SOßeife gu öetfammeln, eine ^pteffion

auf i^te ^ametaben au§3uüBen unb l^öl^eten ßol^n 3u Begel^ten. 5ll§ il§nen biefet

tettüeigett toutbe, fd^Iugen fie bie £)tefd§mafd§inen unb fonftige§ Ianbtt)itt]^f(^aft=

Iid^e§ ^etät^e in 2^tümmet unb öetBtannten , nad^bem fold^e ^Jlittel p !einet

^ilbetung i^te§ ©lenb§ gefü^tt Ratten, in Blinbet 2Qßutl§ bk ^otnbottätl^e il^tet



102 2)eutjd)c 9flunbjti)au.

S^Totl^ctren. 3n fe(^§unb3tüanäig cnqlif(i)en ^toffd^aften rotteten 5lQd)t um
9^ad)t joId)c geuerBränbe ben ^oxijont, in tt)cl(^en bic 5^al§tuncj be§ ßanbe§ in

glatnntcn aufging. 5Dutti:|3fc Zxamx Bctttä(^tigtc fi(^ bet 9lation, SSefotpig

ctfüEtc iljxc Staatsmänner, unb t)om 5lu§Ianb !§er etft^oE bex übliche ßaffanbxa=

9tuf toanfenb getüotbenex g^xeunbc unb f(^abenfxol§ex Gegner, nun fei bie unt)ex=

mciblid)e 6tunbc be§ S[^exfaE§ nad^ fo öiel @xö§c unb ßxfolgen qe!ommen.

@Iü(J(ic§ex äöeife lagen @nglanb§ ®ef(^ic!e in ben Rauben 6oI(^ex, hk, i^xtx

S3ex:^fti(^tungen gegen hu f^xeil^eit eingeben!, hk 5lB^iIfe be§ UeBeI§ nid§t aEein

t)on 9flc:pxeffit)=^a§xegeln extoaxteten. 5ln bex 6^i|e bex äBl^ig§ ftanb Soxb @xe^,

t)on Sugenb auf ein S3extl§eibigex bex 9ted§te be§ ^oI!§ unb nac§ 6üE^'§ SIBoxten

bex Söa^xl^eit eingeben!, ba§ foli^en ©xl^eBungen faft immex ein ungetüö]^nli(^e§

^aß exbulbetex ©utBel^xung unb 5^ot!§ 3U @xunbe liegen. £)a§ §au^t bex S;oxie§

ttjax bex ^exjog t)on SQßeEington, beffen xittexlic^ex 6oIbatennatux m(^t§ anti=

:^atl^if(^ex tüax, al§ S5extt)enbung bex militäxifc^en 50^a(^t px ^lufxed^tl^altung

bex Oxbnung im Annexen, unb beffen 6(^axf6Iid^ fxü^ex unb öoEftänbigex aU
ixgenb einex feinex ^eitgenoffen ex!annt ]§atte, ba^ bie §au:ptuxfa(i)e bex Kalamität,

mit tod^zx man p !äm|)fen l^atte, in bex falfi^en öanb^aBung be§ 5lxmen=

gefe^eg Hege. 2[ßie benn ü6ex]^au:^t in biefex @ef(^i(^te bex 5txmen:pf(ege eine feltene

£lueEe bex S5etxad)tung unb SSelel^xung 5um Beffexn S5exftänbni6 beffen texBoxgen

Hegt, tüa§ al§ gemeinfame ©xxungenfd^aft gefunbex SSexnunft unb :poHtif(^ex ©nexgie

3um gxogen (Sangen ftd^ gufammengefügt ^ai, tneld^eS toix aU „unfere ^onftitution

in ^ix(^e unb 6toat" Bejeic^nen.

i)ie S5eftimmungen in SSejug auf hk 5lxmen^ftege txugen in ben äHexen

Seiten einen bo)):|3eIten ß:^axa!tex. 5^a(^ einex ^ic^tung ^n toaxen fte autoxitöx;

nai^ bex anbexn fa!ultatit). 3n hen Snftxuctionen an 5luguftinu§, ben ©xünbex

bex ,^ix(^e t)on (Snglanb, exinnext i:§n bex l^eiHge ^a:pft @xegox an bie 35ex=

^fH(j^tung, ein S5iextel be§ !ix(5H(^en @in!ommen§ ben 5lxmen gugutüenben. ^n
ben fxü^exen Qtxkn engHfc^ex ^efd^ii^te BHeB bo§ 35oxf(^xift unb ^egel, unb ein

Beftimmtex ^Intl^eil bex SSegüge be§ 6Iexu§ touxbe pm Untexl^alt bex 5lxmen be§

$Pfaxxf^xengel§ Bei Seite gelegt. £)ie fxeitoiEige Untexftü^ung bexfelBen üBex»

nal^men bex 6äculax= unb Sftegulaxclexu§ bux(^ 5lufopfexung be§ ßeBen§ im

£)ienfte bex Seibenben unb SSebüxftigen, bie fxomme SaientüeH bux(^ Si^^enbung

i^xeS S5eft|e§, obex eine§ Sl^eilg biefe§ S3efi^e§, an gute SOßex!e aEex 5lxt. 35on

biefen gtnei ©txömungen ju fünften bex Sinbexung t)on 5lxmut]§ unb 3^otl§

getüann junäc^ft bie exfte :poHtif(5e SSebeutung. ^a§ uxf:|3XüngH(^e ^xoBIem Beftanb

baxin, hk ^eööüexung an ben S5oben gu feffeln, unb gux @xxei(^ung biefe§

3töe(le§ t)exeinigten ^ixc^e unb Staat il^xe ^nftxengungen. 5lngefe]^ene unb gelel^xte

^xieftex unb ^ön(^e fud^ten bex öielöexBxeiteten Sitte bex ^ilgexfal^xten ju

fteuexn; bex mel^x unb me^x um ftd§ gxeifenbe S5xau(^, bie ^emeinben füx aEe,

innexl^alB il^xex ©xengen Begangenen 5lu§f(^xeitungen öexanttnoxtHc^ ju matten,

Bexeitete bem S^agaBunbentnefen ftet§ tüad^fenbe Sd§töiexig!eiten. Tlii bex foxt=

fd^xeitenben ©nttüidlung öexänbexte ftd§ jebod^ ha§ ^xoBIem bal^in, ha% niä)i

mz^x füx hk ^nfäfftgmad§ung, fonbexn füx hk g^oxtBett)egung bex S5et)öl!exung

Soxge getxagen tüexben mugte. 5lu(^ baBei ttjax öoxnel^mHc^ hk ^ix(^e Betl^eiHgt,

unb ghjax fud§te fie tüenigex buxd§ htn tneltHc^en ßlexu§ unb hk i^m ju @eBote
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ftel^enben 5JlttteI au§ bem ^itt^enfonb, qI§ hnxä) hk Oxben§Ieute ^u tt3tx!en.

2)ie SSenebictiner l^atten l^iet ben 2ßeg bux(^ @tünbung t)on 9^iebetlaffungen

qeba^nt, in tnelc^en, naä) SSerlauf eitieg ^a^te» unb eines 2;age§, ber fepaft

getootbene 6!lat)e au(^ 3utn fteten ^ann toutbe, toä'^tenb i^xe au§gebel^nten

S5efi|ungen bte gnttüidflung t)on $Pa(^tt3er!^äItntffen unb bte llmtöanblung be§

Seikigenen 5um freien @igent^ümet Begünftigten. 3)ie gtancigcanet folgten unb

tl^aten füt ben Sanbftxeii^et unb ben S5ettlex 5le]^nli(^e§ tüie hk SSenebictinex

füx ben 5lxBeitex. £)ie (^ut!§ei§ung unb Untexftü^ung be§ S5agaBunbentt)efen§

buxd^ hk Süngex be§ l^eiligen gxanci§cu§ muß al§ ein notl^toenbigex, tüenn an^

]6e!lagen§tr)ext]^ex ^adox int UeBexgang§ftabium t)on bex 6!Iat3exei ^ux gxeil^eit

Eingenommen tüexben. £)ie (Sjiften^lBebingungen be§ l^eimat^IoS Uml^ex^ie^enben

ttJäxen !aum extxäglid^ex getnefen, al§ jene be§ an bie ©(^otte geBunbenen ßeiB=

eigenen, toenn bex fxeitoiHige Sßeitxitt biefex, bex ganzen ßl^xiftenl^eit e^xtnüxbigen

SSexBxübexung fie nici^t öox ^i§ad)tung gefc^ü^t ^äiU. 60 Befxembenb e§ haijtx

aud^ üingen mag, ift e§ boc^ toal^x, ^u fagen, ha^ biefe uml^ex^iel^enben 6d)axen,

txo^ aEex UeBelftänbe, bie fie mit im Geleite fül^xten, BexeitS bk 33oxBoten einex

Beffexen Sutunft toaxen. ^enn nid)t nux, ha% if^xe felBftgetoäl^Ite 2eBen§=

toeife il^xe eigene UnaBl^ängigMt Be!unbete, fie öexanla^te auö) ha^ 25oI!

ha^n, hk feinige ju exftxeBen. £)ie X^atfai^e tnax in jenen Seiten fo too^l

Be!annt, bag aEe ©egnex bex 5(uf!§eBung bex SeiBeigenfi^aft i^xz 5lngxiffe nit^t

gegen hk\t ^luf^eBung felBft, fonbexn gegen ha^ SßagaBunbentoefen xic^teten, tneil

fie tüo^I tt3u§ten, ha% mit bem S5exfd)tt)inben be§feIBen au(^ hk ßöfung bex

@manci:|3ation§fxage auf unBeftimmte Reiten öextagt toexben toüxbe.

60 lange aU hk ^ix^e biefe tnanbexnbe S5et)öl!exung nid^t officieH untex

il^xen 6(^u^ nal^m, fonbexn fi(^ bamit Begnügte, i^x ben öexfügBaxen 5lnt!^eil

i]^xe§ 5llmofen§ äuäutüenben, !am e§ mit bem ©taat ^u feinem ßonftict. 2)iefex

Bxa(E exft bann au§ , a(§ ha§ 6txeBen nac^ gxeil^eit be§ gemeinen 5Jlanne§ bie

Untexftü^ung bex üxi^Iii^en ^epxben fanb, unb bamit eine D:p:pofition Eexau§=

gefoxbext touxbe, bexen §eftig!eit fi(^ mit ben ^f^^^*^^ fteigexte.

i)a§ ©ingxeifen be§ 6taate§ px UntexbxüiSung be§ 35agaBunbentt)efen§ tüuxbe

5um 5lu§gang§^un!te bex englifiien 5lxmengefe^geBung. Die ^ixd^e gaB bem

SBanbexex 6:peif' unb 5Lxan! unb fegnete ben S5ettlex; bex ©taat exlie| ftxenge

SSexoxbnungen gegen ben Sanbftxei(^ex. i)ex SBauex fa^ \x^ an htn SBoben ge=

fettet: ha^ ^ec^t fxeiex SSetnegung tt)uxbe i^m mit feltenen, an Beftimmte Seiten

geBunbenen ^luSna^men genommen. 5^i(Et nux hk 3lxBeit§5eit , hk fein §exx

l3on lijm p öexlangen ^atte, fonbexn aui^ bex bafüx fd^ulbige Sol^n touxben genau

t)oxgefd§xieBen. £)ex 6taat Be^tüedtte buxdj fold^e ^afexegeln t)ox ^Uem ^IBfteHung

bex ^ipxdm^e, bie fid^ üBexaE einaufc^Ieit^en :|3flegen, too xeii^e Stiftungen

nii^t nux bex toixüii^en 5lxmutT^ l^elfenb entgegenfommen, fonbexn aud) Xxäg^eit

unb S5exf(Ett)enbung exmuti^igen.

5luf biefe SSeife texeinigten fi(^ uxf^xünglii^ bxei texfd^iebene Elemente jux

SSilbung bex englifc^en 5lxmengefe^geBung. Qmx^t tarn hk locale, :pfaxxli(^e,

na(^ Beftimmten SSoxfdjxiften ju leiftenbe Untexftü^ung. 3)ann folgte hk fxei«

tniEige 6:penbe, bie l^au^tfäi^Ii^ in ben üBex ha^ ganje Sanb texBxeiteten gxogen

TOftexn unb 5lBteien aufammenfto^, unb t)on boxt au§ ft(^ tükhtx m^ SSebüxfnig



104 S)eutf(^c JRunbfd^au.

imb Urnftönben t3crtr)ciltc. (5nbltd§ traten bie ftaatltd)cn S3croxbnungen qI§ not()=

iDenbine S5ef(^rän!ung bex imöermeiblic^ auftaui^enbcn ^ifeBräud^e l^ittäu. ^uf

btcfcn ©nmblac^cn erfioB ft(^ bie ^efelt^eBung öon (^lifaBetT^, t)on tnelij^er noä)

Big 5ur 6tunbe bie gatt^e cttglifd^e ^Irmencjefc^geBunc; auSgel^t. 5Da§ alte, auf

ber ^intl&eilung na^ ^Pfatrf^tengeln fu^enbe (5t)ftem tourbe BeiBel^alten unb ein

fttcnge§ ©traft) erfal^xen gegen ^etteluntoefen unb ßanbftreii^er eingefül^rt; alle

au§ freitüiHigen ^Beitrügen unb Stiftungen funbirten ©pitäler aBer, hk juerft

burc^ hk ^lofterauf^eBung unter §einric^ YIIL, unb l^ierauf bur(^ hk t)oHftänbig

ungerechtfertigte ßonfigcotion i6re§ 35ermögen§ unter @buarb VI. fi^tner, tüenn

ni(j§t töbtlic^ getroffen hjorben tüaren, fteEte bie Legislation ber Königin

tüieber f\^x.

S5i§ ungefäl^r pr Qtii ber 5lnnal^nte ber ^eformbilC Blieb ba§ fogenannte

gro§e Statut t)on ©lifoBet^ in ^roft. 35on ba an Begann e§, fi(^ unjureii^enb

3u ertoeifen, unb mit ben ^^ereiuBrec^enben f(^toeren Reiten unb ber Stod^ung

be§ @rtt)erB§ Bebedten ftd^ bie ßanbftragen mit fo t)ielen SSettlern unb uml§er=

giel^enbem 35ol!, ha% ifire Qal^l allein f(^on ^ur (55efa^r tüurbe unb Sorb @re^

eine Befonbere (S;ommiffion jur Prüfung ber gefammten ^rmengefe|geBung ein=

fe^en 3U muffen glauBte. i)ie ©rgeButffe i^rer Unterfud^ung führten jur 5luf=

becfung einer ^enge t)on ^ipräut^en. SBä^renb 5^ran!e unb @rtt)erB§unfäl§ige

nur ungenügenbe Unterftü^ung fanben, Belogen SSettler t)on ^profeffion l^öl^ere

^ejüge al§ fleißige 5lrBeiter an Sol^n öerbienen !onnten. 3m ^rBeit§l§au§ —
hem t)ielBef|)rod§enen englifd)en „workhouse" — tnurbe ber auf Soften ber Ö^emeinbe

unterl^altene 5lrme mit ber Beften Qualität t)on ??leif(^ genäl^rt, toä^renb ber

^anbtnerler, ber für il^n mitBe§a!§lte, fid^ mit einem gemeffenen S5rott)orrat]§ unb

bem getüijl^nlic^ften @emüfe ju Begnügen l^atte. £)ie 5lu§ft(^t auf Unterftü^ung

unb hk 6id)er]§eit be§ 6c§u^e§ bor ber äugerften 9^tot^ ermutl^igten pr 6d)lie^ung

aBfolut mittellofer @l^en. @§ !am t»or, ha% hk ßeute t)om ^iraualtar tüeg fi(^

birect an hk 5lrmencaffe BegaBen unb il^re foeBen eingegangenen neuen 35er=

:|Dfli(^tungen al§ 5lnf:|)rud) auf ha^ öffentliche 5llmofen geltenb mai^ten. SBar

bann eine fold^e tlnterftü|ung einmal erreicht, fo Betrachtete man fie al§ eine

5lrt t)on ßeBen§rente, auf toel^e man al§ auf ein gefiedertem @in!ommen rechnete.

5ln manchen Drten erjtnang man fie burc^ £)rol^ungen unb mit (SJetüalt; in

anberen Öemeinben öertl^eilte man fie al§ eine ^rt öon Söfegelb gegen S5ranb=

ftifter unb 6törenfriebe. Sßieber in anbern Pfarreien galten fie al§ (lrfa| für

£öl§ne. ^äi^ter entließen nämlii^ il^re gelbarBeiter unb na!§men fie, tnenn hk

^Pfarrei ^um ßeBen§unter!^alt ber Brotlo§ ©etüorbenen Beigefteuert ]§atte, mit

ermäßigtem ßol^n tüieber in i^ren £)ienft. gaBrüanten unb 3inbuftrieEe !^anbelten

nat^ einem ä!§nli(^en ^lan unb Brachten e§ ba^in, ha^ ber 5lrBeit§lo]^n öom
6teuer:^3flid§tigen getragen tnurbe. i)ie barau§ folgenbe ^emoralifation tüirlte

nad^ aEen 9ti(i)tungen ^in. 5lBgaBen unb ®emeinbeau§lage toaren Beftänbig im

Steigen Begriffen; ^äd^ter !lagten üBer hk !§ereinBred^enbe 35erarmung; ha^

ßa:|3ital tüurbe aufgejel^rt unb man fteuerte bem ^au:peri§mu§ unb einer getoaltigen

nationalen i)emüt]^igimg entgegen.

^it biefem toenig erfreulichen ©rgeBniß f(^loß ber S5eri(^t ber (Siommiffion.

Unter ben ^itgliebern berfelBen toar ^r. ßbtüin ßl^abtüid^, ber feine ßoEegen
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an S5etftänbm§ ber öertnitfelten j^xag^t unb :pta!ttj(^er ®tnfi(^t üBetttaf unb

beffen ^atl^fc^läge Sei 3^egtetung unb Parlament bte gleti^e S5etn(ffi(^tigung

fanben. 6ie gingen öornci^niltij^ ba^in, hk ß^ontxole üBex ^anb^aBung be§

5ltmengeje|e§ einei: centxalen SSe^örbe mit au§gebe!^nten S5oIIma(^ten ju iiBer=

tragen. @ine l^au^tfäi^Iii^ unter feiner Eingebung enttoorfene SSiH Befolgte bie

%tjQdxk, baß Unterftü^ungen niemals au^er^alb be§ 5lrmen^aufe§ , e§ fei benn

oI§ @ntf(^äbigung für entfprec^enbe 5lrBeit§Ieiftungen , gereicht hjerben foHten.

£)iefe 5^ornten tnurben Bei 5lu§arBeitung be§ @efe^e§ fo t)iel al§ nur immer

tJ^unIi(^ eingel^alten, unb hk glüdlic^en 3flefultate, hk feiner 5lntüenbnng folgten,

üBertrafen noc§ hk ©rtoartungen ber Ur!§eBer ber 9^eform. i)a§ @efe| toar

!aum in ^raft getreten, al§ hk ©emeinbeumlagen fid^ Verringerten, hk ßöl^ne

fliegen, S^ul^eftörungen unb SSranbftiftnngen aufl^örten unb toefentlii^e S5er=

änberungen jum SBeffern in ben SeBen§geU)o]^nl^eitcn ber arBeitenben klaffen \xä)

fü:§IBar mad^ten, toie fie nur feiten al§ golge einer gefe^geBerifi^en ^agregel

nai^getoiefen toerben !önnen. 60 berminberte ftc^ in ben nä(^ftfoIgenben 3al^ren

hk !^alii ber illegitimen ©eBurten, unb ein f:pecieEe§ 33eifpiel unter bieten toirb

hk ^ragtoeite ber erhielten SSeränberung Bemeffen laffen. 3n ber @roff(^aft 6uffej

ftanben 6160 mit gefunben Öliebern au§geftattete ^erfönli(^!eiten auf hm
5lrmenliften al§ SSettler eingetragen: e§ toaren !aum jtnei ^al^re feit S5er=

öffentlii^ung be§ (SJefe^e§ öerftrii^en, al§ i!^re ^df^l auf 124 l^eraBfan! ^). Unter

foI(^en Umftänben fonnte e§ nid^t Söunber nel^men, ba§ in ben 22 @raff(^aften,

in toeld^en ba§feIBe in 3Cßir!fam!eit trat, hk localen Steuern unb 5lBgaBen Bereite

1836 um 43V2 ^xdc. ftd^ öerminberten. Wx. ^ah^iä, bem ba§ ^efultat

l^au:ptfäd§Ii(^ 3u ban!en toar, ift nod^ l^eute im ungefd^mälerten S5eft^ feiner

geiftigen ^raft unb ^efunbl^eit unb l^at feine öierunbai^tjig Sßinter mit iugenb=

Itd§er 3^rifc^e üBerftanben. @r öerfii^ert mir, ha% hk Üteform ber 5lrmengefe|=

geBung t)or Willem ber einfic^tSboEen Unterftü^ung be§ ^erjogg t)on SS^eEington

5u ban!en toar, ber Bereite breigig ^a^re früher unb mit feltener Marl^eit in

3nbien hk leitenben ©runbfä^e feftgefteEt l^atte, nad^ tüeli^en Bei ^etoäl^rung

ber 6taat§!^ilfe t)erfal§ren toerben foE^).

III.

ßine anbere !aum minber toii^tige S^rage in ber @efd§ic§te be§ englif(^en

5parteiIeBen§ unb ber 5^ation Betraf bie SSertoenbung t)on grauen unb ^inbern

in ben 5!Jlinen unb ^ol^IengruBen. %uä) bie§mal ging ber @efe|geBung eine

forgfältige Prüfung ber Befte^^enben 35er]^ältniffe t»orau§. S)ie SSerufung einer

!önigli(^en (S;ommiffion p biefem ^^tü^ä inurbe burd§ ba§ ^itglieb ber 2^orie§,

Sorb ^Ifl^IeQ, ben gegentoärtigen Sorb 6]^afte§Burt) , Bege^^rt unb erhalten, ber

feine tauge, e^^renboEe, glüd^lid^er 3[Beife nod^ nid§t aBgefd^loffene SaufBal^n, feine

großen gä^igteiten, feine gan^e .^raft unb aEe §ilf§mittel einer öornel^men

(SteEung aufgeBoten ]§at, um nid^t ettoa h^m S5oI! ^u f(^meid^eln unb e§ bur(^

1) ©. moU^mxil), „History of England", Yol. IL

2) ©. SßeEington'ä „Despatches in India", Vol. II, p. 202 unb ff., bie l^öc^ft merftoürbige,

bon SBomba^, 11. ^pxil 1804 batirte SDe^eföie.
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trüqcrifd^c 33orftcHun(ien ju getoinncn, fonbetn um bic ©siftcn^ berjentcicn ju

ciicid)tcrn imb 311 tjetfdjöncn, hk müT^felic; unb Belaben bie |)i|e bc§ Xage§ p
beftel^cn l^aBen. 5Da§ ©rgeBnig bet botnalic^en Unterfuc^unc^ tüat ein üBer aHe§

@rtt)atten büftere§ unb T6e!Iac^en§h)ett]^e§ , unb bet 33eri(^t bet ß^ommiffion an

ha^ ^Jßaxlaxmni cntl^üllte ha^ SBilb jd^aueiiid^er 3«ftcittbe, Inic ettüa nur 3t)Ia'§

g^ebcr im 3floman „(terminal" fte oI§ nod) ^eut^utage in fjtan!rei(^ beftel^enb

fd^ilbert, unb ton ftc übexatt unb t)om ^lugenBIid an ft(^ enttoicfeln toexben, too

bic 5lxT6eit öon gxauen unb ^inbexn in ^inen Ül6ex5au:pt geftattet ift.

£)cn unexmübltd^en 5lnftxengungen t)on ßoxb 6^afte§T6uxt) ift e§ t)ox ^Hem
3U ban!en, ba§ ha^ SSexBot bex ©efe^gebung bagegen extüixÜ unb biefe ^djmaä)

füx immcx au§ bem englifd)en S3oI!§IeBen getilgt tnuxbe. Soxb 61^afte§Buxt),

um i^n gleich Bei feinem fpätexn, beffex Be!annten ^amen p nennen, fonb, ba§

^inbex t)on fec§§ unb fieBen ^al^ren in bex bunüen @xbe unb in öexgifteter

5ltmofppxe ba]§inftec§ten. g^xauen tnuxben gu ^IxBeiten öexlüenbet, hk il^xe

^xaft aufje^xten. 3)a too bie ^ol^lengänge fo eng toaxen, baß an !ein 5Iuf=

xcd^tfte^en gebadet tüexben !onnte, !xo(^en gxauen unb ^inbex auf allen ^kxen

U)ie Xl^iexc uml^ex, ^axxen mit ^o^tn naä) ft(^ ^iel^enb, hk i^nen an 6txiden

um hk öüften Befeftigt töaxen, tno^u no(^ !am, ha^ fte häufig baBei in g^eu(^tig:=

!ett unb .^älte im 2ßaffex tüaten, eine mit ben fc^äblic^ften ^ta§men öexfe^te

Suft einatl^men mußten unb aEen ©xäueln moxaIifd)ex unb :^f)^ftf(^ex 5lxt au§=

gefegt tnaxen. £)ie 2[ßix!ungen biefex unnotüxHc^en, unöex-^ältnigmägigen ^xaft=

anftxengungen geigten fid^ in bex {Joxm öon gel^emmtex (Snttnidlung ,
geBogenem

^üdgxat, fxül^ex ^lltexgfi^toäc^e , fd^toexen ^ex^Ieiben unb öoxfd^neEem %oh.

6c^tnexex no(^ al§ hk öJefunbl^eit bex ^ux |?inftexni§ 35exuxtl§eilten litten il^xe

6itten unb i^x ^l^axattex.

i)ie tt)i(be O^ol^l^eit bex 5Jlännex tüax eine Beftialifi^e. »tinbex tnuxben öon

t^nen ^u ^ü:p:^eln gcf(^Iagen, felBft auf fa^xläffige SBeife getöbtet, o^ne ha%

ftxafxe(^tli(^e Untexfu(^ungen ftattfanben. ^^xt 6:pxad^e Beleibigte ha^ €^X',

2;xun!en5eit tüax ha^ gemeinfame Saftex t)on ^ännexn unb g^xauen, hk an

5lu§f(^tüeifung mit einanbex ^u tüetteifexn fd^ienen, unb ii\t fxeüel^aftex Seid§t=

finn öexuxfai^te foxttüä^xenbe, oft f(^xedli(^c ^ataftxo^p^^en. Um in fo txoftlofet

Sage ^IB^ilfe ^n fd§affen, bxang ßoxb 6^afte§Buxt) , tnie fd§on extüö^nt, baxauf,

ha% hk S5ef(^äftigung bex gxauen in 5!Jlinen unb ^ol^Ientt)ex!en untex allen

Umftänben untexfagt tnuxbe, unb gaB bamit ein S5eif:piet ha^ in allen ciöilifixten

Sänbexn, au(^ in foli^en Befolgt p toexben öexbicnte, too ^tnax feine ftax!e

5lxifto!xatie me^^x t)ox!§anben ift, ben 5lxBeitex gegen hk 5lu§nü^ung buxd§ ha^

ßa:pital ju f(^ü|en, tno e§ aBex nii^t an jungen Seuten fehlen tvixh, mut^ig unb

^ingeBenb genug, um in hk gugfta^fen be§ inngen S^ox^ 3U txeten. ßoxb

6^afte^Buxt) txug au(^ bafüx 6oxge, ba§ bie ^ännexaxBeit gefe|Iid^ Befd^xänft

unb gexegelt tüuxbe. @§ gelang lijxn, ha^ fog. 2e!^xling§fi)ftem tJoEftänbig oB^u^

f(^affen, buxd§ toel(^e§ hk ^inbex axmex Seute Bi§ ju i^^xem einunb^toauäigften ^a-^xe

o^ne Sol^n unb ßntfd^äbigung öon ben SBefi^exn öon ^ol^lenminen ^ux 5lxBeit

öextüenbet tüuxben. ßine iDeitexe SSeftimmung öexfügte, ha^ 5Itemanb untex bem

einunbjtüansigften ^al^x S5extoenbung al§ Qngenieux finben buxfte, toeil e§ feft=

gefteEt tüoxben tnax, ha% eine ^enge öon Unglüd§fäEen bem Umftanbe äuge=
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f(^tteBcn töetben mußten, bog Bloße ^inber ben £)ienft 5et ben 2)am:^fniQf(^tnen

öexfal^en. 3tn Unterl^aiife Begegnete bte S5tll feinem exnften SBibetftanbe. SBet

ben ßotb§ ftimmte Bereite na(^ ber gtoeiten ßefung 5^iemanb mel^r bagegen.

5£)te g^olgen btefet Maßregel in ben ^ol^Ienbiftttcten öetmöi^te i^ ni(^t Beffex

5U fd^ilbern, aU but(^ ba§ Qi^i^üc^gretfen auf eine 6cene, hk ft(^ ettoa Btüanjig

^af:jxe nac§ bem S^^t^i^^^t aBj':pteIte, too bte S5iE ©efe^egftoft erlangt l^atte.

3n einet ^ine unfern ton ^^lortl^ 6]^telb§ fanb am 16. Januar 1862 ein ent=

fe|li(^er UngIüc!§faE ftatt.

5ln einer $pum:pe Brad^ nömlic^ ein f(^tr)erer SBaüen, ftür^te in ben unter

bemfelBen Befinbli(^en 6tolIen unb töbtete fünf eBen ^erauffal^renbe ^rBeiter.

^abur(^ tüurbe ber ©toEen fo öottftänbig t3erfto:pft, ha% man tüeber mei^r l^eraug

no(^ l^inein gelangen !onnte. ^ie ^inemnf:|3ection l^atte toieber^olt unb bringenb

auf hk 9^oti^tt)enbig!eit tertoiefen, Bei jebem 6(^a(^t minbeften§ ^tüei 5Iu§gänge

frei ^u l^alten, aBer eine eigene barauf Bepglic^e unb feitbem erlaffene gefe|li(^e

S5eftimmung Beftonb noc() nit^t unb bie ^inenBefi^er entgegneten, hk 5lu§Iagen

bafür feien ^u groß. 5In jenem ^anuartag 1862 tüurben in golge beffen üBer

3tt)ei^unbert Männer unb ^noBen leBenb tjon ber @rbe terfi^Iungen. Um fie

gu retten, Bot man hk unge^euerften 5lnftrengungen auf; aBer e§ Vergingen

mel^rere S^age unb ^'läc^te in unauggefe^ter 5lrBeit, Bi§ hk ^inberniffe Befeitigt

tüurben, toeil töbtlii^e ^u§ftrömungen t)on @afen hk baBei S5ef(^äftigten immer

toieber ^urüd^trieBen. @nbli(^ Q^lcing e§, eine ^a^n p Brechen, unb unter htm

6(^tt)eigen be§ @raBe§ brang man in hk ^iefe. £)ort lagen hk ÖruBenarBeiter,

ber 9^ei!^e nad^ l^ingeftreift , mit rul^igen, frieblii^en 3ügen. ^ie §äu:pter t)on

^naBen mieten auf ben 6^ultern il^rer Später, unb einen armen jungen fanb

man, ber ben SSruber treu umfd^lungen l^ielt. 5^eBen Einigen lagen 3ettel ober

Befc^rieBene SSüi^fen unb 6(^ä(^teld§en mit legten 5IBf(^ieb§U3orten an bie §inter=

BlieBenen. ^n ber %a^ä)e eine§ ^anne§ fanb fi(^ in einem SSud^e mit einfachen,

fd^mmflofen 3[öorten üerjeid^net, tok er unb feine @efä!^rten ftc^ fromm ergeBen

auf ha§ f(^auerli(^e @nbe öorBereitet ]§atten: ^^^reitag 5^ad§mittag l^alB brei Ul^r,"

fo lauteten fie, „tourben ßbtoarb 5lrmftrong, 5L]^oma§ ©labfon unb mt^xexe

5lnbere fel^r elenb. Hm tin fSkxiel tor jtüei U^x l^atten tüir aud^ eine @eBet=

ftunbe .... SiBB§ f^rad^ un§ ju, unb ba§felBe t^at 6d§ar^" ^), 2[ßeld§er

@egenfa^ pr ©timmung, hk ein SSiertelja^rl^unbert frül^er unter biefen armen

ßeuten ge]§errf(^t l^atte!

@§ BleiBt mir auf focialem (SeBiete ein britter 5lct gefe^geBerifd^er 2]^ätig=

!eit, hie Ütegelung ber 5lrBeit§ftunben in ben Q^aBrüen nämlid^, ju erträl^nen.

DiefelBen tüaren üBermäßig lang unb Befonber§ hie grauen unb ^inber genötl^igt,

ätoölf ©tunben be§ %aqe^ unb uod^ mel^r i:§ren S5rotl§erTen ju £)ienften p
fein. i)ie S5et»öl!erung ganzer £)iftricte, Befonber§ in 5)or!f;^ire unb Sancafl^ire,

trug hie ©:|3uren baöon, unb hie ßeute fallen elenb unb aBgel^ärmt au§. S}er=

geBen§ tt)ar eine 5lgitation gegen biefe 5lu§nü|ung he§ 5Jlenf(^enmaterial§ t)er=

fud^t tüorben; hie 5!Jlittelclaffen , öoran hie 5lrBeitgeBer , toiberftanben allen ^B=

änberungen ber Beftel^enben Sßerl^ältniffe , Bi§ 1832 ^x. ©abier, ^arlament§=

1) ©. 3Jlole§n?ort^, „History of England«, III, 261.
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mttalicb ber 5Eott)paxte{ füt ßeeb§, eine SSotlaqe cinbradöte, tüdä^t bie (^tn=

f(^rän!im(| ber ^rbcit^äeit Bcjtoecfte. ^a^ ben aEgemeinen äßa^Ien, tüelt^e ouf

bie 9lefottn6ilI folc^ten, üeiiot ^x. 6abler feinen 6i^ im Untcrl^au§ unb ßotb

6]§aftc§Bnr^ nal^nt fic^ bet U^^tt öon ^enem öexttetenen 6a(^e an. 5)ie ^eftig=

ftcn Eingriffe bet ßiBetoIen nnb Sfiabicalen tnanbten fic^ nun gegen il^n, oBet e§

gelang il^nt boc^, eine S5iII burc^äuBringen, tnetd^e hk ^rBeitSjeit aEer ^etfonen

nntet 18 3al^ten fül^IBat l^eraBfe^te unb bie 5lnfteEung tion gaBriünfpedoxen

Beft^Iog, um üBex hk genaue ^ugfül^xung biefex SSeftimmungen gu tnat^en.

Daxin lag ein gxo^ex ^etoinn, benn au§ ben S3exid)ten biefex ^nfpectoxen ex^^ielt

man Beffexe ^enntni^ bex S5exl§ältniffe unb bamit bk 50^ögli(^!eit ju gxünbli(^ex

Teilung bex öoxl^anbenen ©c^äben. £)ex näd^fte 6(^xitt touxbe mit bex Bexü!§m=

ten SBill t)on 1847 getrau, toelt^e hk 5lxBeit§5eit auf jel^n 6tunben l^exaBfe^te

unb bat)on i^xen 9^amen: 3^5^ftunbenBiE, exl^ielt. 2ßa§ fie füx hk S5et)öl!exung

leiftete, mag ha'^ g^olgenbe exl^äxten. 3n bex @xaff(^aft 6uxxei) tüax t)ox fünfzig

3ial§xen bex ^xocentfa^ bex ©texBeföEe au§ne]^menb tjoä:), tt)a§ ]§au:|3tfä(^tid§,

nä(^ft bem fc^Iec^ten ä]exbienft, bex t)ex!el^xten ©anb^aBung be§ 5lxmengefe^e§

5ugef(^xieBen tüexben mu§te. £)ie @xaff(^aft felBft, ha^ ^ti^i bex lanbtüixtl^«

f(^aftli(^e Z^til bexfelBen, ol^ne bie in ßonbon miteiuBegxiffene gläd^e, jä^It nun

ettüa 25,000 ©eelen mel^x aU hk ©tabt 5[Jlan(^eftex. 2)effen ungead^tet tt)ie§

^aui^eftex mit feinex gexingexen S5et)öl!exung tüä^xenb bex ^al^xe 1838 Bi§ 1844

um 16,000 Xobe§fäIIe mel^x al§ hk ^xaffi^aft 6uxxe^ auf unb gtoax entfielen

13,362 bexfelBen auf ^inbex, hk untex günftigexen ß^iften^Bebingungen am SeBen

geBlieBen tüäxen. @§ lie^ fic^ auf§ @infad§fte nai^tüeifen, bag o^^ne hk ©oxge,

5!Jlü^e unb ^ftege einex ^auSfxau tüebex hk SCßol^nung, nod§ hk ^inbex be§

5lxBeitex§ xein unb gefunb exl^alten tüexben fonnten; baxan tnax aBex in Sanca=

fl^ixe, tno hk ^^xauen ben ganzen 2^ag üBex in ben ^aBxüen Befi^äftigt iüaxen,

ni(^t entfexnt ju beulen. S5on Seiten biefex g^aBxü^exxen ttiuxbe Wt§ aufge=

Boten, um hk SSill ju gall ^u Bxingen. ©ie fanben baBei bie Untexftü^ung

be§ gxogen xabicalen ßi(^te§ jenex ^age, 5!Jlx. §ume, fotnie jene t)on 5[Rx. SBxigl^t.

Soxb 3ol§n ^annex§ bagegen unb mit x^m bie üBextoiegenbe ^e^x^al^I bex

Soxieg txat füx biefelBe ein. 3n ben Soxb§ Be!äm:pfte fie Soxb SSxoug^am mit

maglofex §eftig!eit, fanb aBex, al§ e§ ^um 5lBftimmen !am, nux elf liBexale

^axx§, um mit xf)m hk SßiH 3u tjextnexfen.

IV.

3u ben bxei tüid^tigften l^iex extnä^nten ^IJlagxegeln auf bem @eBiet bex

focialen 9flefoxm lamen im Sauf biefex fünfzig 3a^xe nod) eine gan5e ^eil^e

anbexex @efe|e, fo px SSexl^inbexung öon ünglüdE^fäEen in ^inen, @xuBen=

tt)ex!en unb g^aBxüen, unb Befonbex§ l^^gienifd^e ^Jlafexegeln, benen e§ ju ban!en

ift, bag bie no(^ Bei SSeginn bex ^^legiexung t)on Königin S5ictoxia tüeitt)exBxei=

teten ä^motifc^en unb äl^nlic^e ^xan!!§eiten nun Beinahe üoEftänbig texfd^tnunben

finb. 3n biefex felBen ©))anne !^^xi tjat fic§ bie SBet)öl!exung t)on ©nglanb imb

3BaIe§ nal^e^u t)exb 0:^:^3 elt, unb benno(^ ift fie Beffex üexfoxgt, unt)exglei(^li(3§

Beffex genäT^xt, ]^äu§Iid) untexgeBxac^t, geüeibet unb ex^ogen, al§ am 5Iage, too

bie alte englifd^e ^önig§!xone an bie gegentnäxtige 5!Jlonax(^in üBexging. Wd^=



S)tc :poUtifd§en ^Parteien in ©nglanb. 109

xenb bcr gangen ^amx x^xtx ü^egiernng l§at ft(^ ber $pau:pei:i§mu§ ftettg t)et=

minbext, nnb gltjar nid§t nnx telatiö unb mit ber S5et3öl!etnng§5a]^l t)exgli(^en,

jonbexn aBfoInt öexminbext, fo ba% (Snglanb je^t tüenigex ^Ixnxe al§ bie meiften

anbexen ßänbex jäT^It. i)tefe ^Iftatfai^e tüiH i(^ l^tex nux gang öoxüBexgel^enb,

unb o!^ne auf btefelBe ha^ geBü^xenbe ©etrtd^t legen ju !önnen, extDäl^nen. 3(^

!onnte fie abex be§:§aIB nid^t mit 6tillfc^tt)eigen üBexge^en, töeil ftet§ tniebexl^olt

toixb, bag in ©nglanb bem coloffaten ^fleit^tl^um eine eBenfo !xaffe ^Itmutl^

gegenüBexftel^e unb hk gxögexe 3^^^ ^^^ reichen ßeute bux(^ eine nii^t minbex

gxoge 3ö^I elenbex ^ettlex aufgetoogen tüexbe. 60 l^öufig bie§ anä) t»exfi(^ext

ft(5 finbet, ift e§ bennoi^ nic^t ina^x. ^an öexgleii^e öoxiäuftg nux gtüei ßänbex

mit ©nglanb, unb gtöax gxan!xeic^ unb SSa^exn. i)ie S5et3öI!exung§aa^I öon

^xanlxei^ Betxägt ungefä^x 37 ^RiHionen. 2)ie Qal^I bexjenigen gxangofen, hk

auf Untexftü^ung bux(^ bie fogenannten bureaux de bienfaisance angetoiefen

finb, umfaßt, o^ne ginjuxei^nung beffen, toag buxc^ üxd^Iic^e SSexmittlung an

mmofen exl^alten toixb, anbext^^alB ^iEionen; SSai^exn aäP 5,284,778 6eelen.

3m ^d^xe 1881 Belogen boxt 160,650 ^exfonen öffentliche llntexftü|ungen. £)ie

^et)öl!exung ton ßnglanb unb 2BaIe§ Begiffext ft(^ auf ettüa 27 ^liEionen.

$iext)on tüuxben im bexftoffenen ^a^xe 1884 774,310 ^exfonen untexftü^t. 60
bag in gxan!xei(^ bie 5lxmen nal^egu 5 ^/o, in 39a^exn !aum 3^4 ^/o, in ^ngtanb

!aum 3<^/o Betxagen. 3^i(^t minbex mexftüüxbig ift bex ftatiftifi^e 5^a(^tt)ei§ in

SSegug auf SSexminbexung bex 35exBxe(^en. 3m 3a^xe 1842 tüuxben 31,309

^Pexfonen gexid§tli(^ al§ 35exBxe(^ex Belangt unb 22,733 bexfelBen f^ulbig ex!annt.

3m 3a^xe 1883 exfc^ienen 14,659 5lnge!Iagte öox ©exit^t unb untex biefen

fanben fi(^ 11,347 6(^ulbige. ^i^i nux, ha% alfo ein enoxmex ^ntüaäi^ bex

S5et)öl!exung einen Betxäd)tli(^ öexminbexten ^xocentfa^ exgaB, fonbexn bex

6(^ulbige fa^ fi(^ auc§ um S5iele§ fic^exex öon bex 6txafe exeilt.

^en goxtfc^xitt unb hk @nttüi(llung bex 5^ation auf anbexen (SeBieten ju

texfolgen, ift ^kx nic^t bie ^ufgaBe. ©anj Befonbex§ tüüxbe e§ fid^ aBex lol^nen,

ben 5lntl^eil tüenigftenS annäl^exnb ^u Beftimmen, ben jebe $Paxtei baBei füx fi(^

5u Beanf:pxu(^en ha^ Mt^i ^ätte. 3^1 allgemeinen, unb ol^ne auf einzelne

$Pun!te ndl^ex einjugel^en, lägt ftd) nux fagen, ha% bie ^oxie§ mel^x füx fociale,

hk 2ßl^ig§ füx :|3olitif(^e S^lefoxmen eingeftanben finb, unb baß fotoo^^I gxoße

:poHtif{^e 35exänbexungen fti^ untex bex 5lbminiftration bex ^oxie§, gxoße fociale

Ütefoxmen untex jenex bex 2ßl^ig§ boHgogen ^aBen, o^ne ha% hk aEgemeinen

Xenbenjen bex Beiben ^axteien babux(^ eine toefentlii^e ^IBtoeit^ung exfal^xen

l^ätten.

5£)ex §ex3og tjon SCßeEington toax e§, bex bie ^atj6oIi!enemanci:|3ation buxd^fe^te;

aBex hk SSextxetex biefex 6a(^e toä^renb eine§ 5l}lenf(^enaltex§ unb £)ieienigen, hk

bem §exäog enblii^ gum 6ieg öexl^alfen, toaxen ni(^t feine ^axteigenoffen, fonbexn

bie SGß^igg. 6it 3ftoBext $peel l^oB hk ^oxn^öHe auf, aBex e§ !am baxüBex gum

fBxnä) 3tr)if(^en i^m unb feinex ^axtei, unb bie SSextxetex bex 3^^^^/ ^^^ ^ßt jener

©elegenl^eit txiumpl^ixten , tnaxen Ttx. (S^arle§ 35iIIer§, ^r. SoBben unb hk

Sflabicalen. 5le^nli(^ öer^^ielten ftc^ hk £)inge in Söejug auf hk „3el&nftunben=

Bitt". ^ie 2ß]^ig§ toaren am 3fluber, aU fie burd^gefe^t tüurbe, aBer il^re tt)ärm=

ften greunbe Befaß fie in hm üieil^en ber Zoxk^. ©0 tl^eilen ]\ä) hk Parteien
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in bcn 5lnf:^tu(^, bcn D^u|en be§ ßanbe§ (^eföxbert ^u 1)übm. 3[ßenn bie 3Kl^ig§

mit 9tcd)t c§ fi(^ ^nx (Sl^xe rechnen, bie auf @runb relic^iöfet ^einunQ§t)ei:f(^ieben=

l^citcn Beftcl)enben Bürc^erlicfien §inbetniffe unb Ungleid^l^eiten Befeitic^t, hu muni-

cipalen (Sinrid^tunt^en xefotmitt, ba§ 6t)ftem bet ßolonialrec^ierung öerBeffett

unb anbere c^ro^e unb lx)i(^tige 35eränbentngen buxd)geje|t 3u ^dben, fo !önnen

anberetfeitS hu %oxu^ mit nid^t c^eringerenx 6eIBftgefü;§I batan erinnern, ba§

Millionen Ü^rer Sanb§Ieute il^nen bie 6i(^erung ober Sßiebergetoinnunc^ ber

t^euerften @üter be§ ße6en§ t)erban!en.

5Jlit hem ^un!te ieboi^, Bei tüeld^em tüir je^t angelangt finb, ift ein (So^itel

ber englifc^en ßl^roni! aBgefd)Ioffen, unb tüir fte!§en im SSegriff, ein neue§ auf=

3ufd)Iagen. £)ie t)erfd)iebenften ^In^eii^en beuten auf neue ßomBinationen l^in

unb, tüie f(^on einmal im Sauf unferer @ef(^i(^te, tüerben aEer 2ßa]^rf(^einli(^=

!eit naä) alte SSanbe ft(^ löfen unb 6oI(^e, hu Generationen l^inburd^ Schulter

an 6(^ulter fod§ten, tdo^ für immer fi(^ t)on einanber trennen.

Unter biefen 35orau§fe|ungen ift e§ t)on Begreiflichem ^ntereffe, nai^ ber

S5aft§ 3u fragen, auf tnelc^er !ünftig Britifd)e (Sentlemen biefe§ unb tüoiji an^

be§ nä^ften 5Jlenf(^enaIter§ jufammengel^en tüerben.

^er Seitfaben für bie ^ii^i^nft ift aufmer!famen SSeoBac^tern f(^on mit ber

5lrt ber gufammenfe^ung ber Bischerigen :poIitif(^en Parteien gegeBen. ^n Beiben

Sagern Befinben fid^ @ru^:pirungen, hu i^ren ^arteigenoffen gan^ antagoniftifc^e

^rincipien Be!ennen, inbem fie, ftatt am Grunbfa^ :perfönli(^er greil^eit feftäu=

galten, nid^t nur o^ne SSangen, fonbern fogar mit einer getniffen SSefriebigung

ha§ GeBiet ftaatlic^er (Sinmifd^ung Beftänbig ertneitert fe!^en. ^a^ nun aBer

£)ieienigen, tüeli^e in biefem $pun!t einer Meinung finb, früi^er ober f:päter äu=

fammengel^en tnerben, unterliegt faum einem 3^ß^f^l- ^^^ rabicale glügel ber

liBeralen Partei ift 3u fünften biefer ©rineiterung ftaatlid^er Intervention ge*

ftimmt, tüäljrenb bie 2^orie§ öiele (5oId)e unter il^ren ^itgtiebern jäl^len, tneli^en

ber Gebaute an eine Vergrößerte 5!Jla(^tf:|36äre berfelBen eBenfo große 5lBneigung

unb !eine geringeren SSeforgniffe al§ el^ebem ben großen Staatsmännern unb

^^ilofopl^en ber 2B^ig§ einflößt.

äBenn alfo hu fjrage, oB ^nteroention be§ 6taate§ ober inbiöibuette grei^

l^eit 3um ^erfe^enben Clement alter ^parteiBitbungen ju toerben Beftimmt ift, fo

erfi^eint fie tooC^I naiverer Prüfung tt)ert!§.

Ingeregt tourbe hu ßontroVerfe üBer hu ^lot^tüenbigMt ober 5^ü|Iid§!eit

biefer ftaatlid^en ©inmifd^ung junäi^ft buri^ hu l^ereinBred^enbe @r!enntniß Von

ber moralifd^en S^ragtoeite Vieler auf inbuftrieEe SSerl^öItniffe fid^ Be^iel^enber

@inrid§tungen. £)ie !§ier ertoäl^nten ^^l^atfac^en in SSejug auf S5erV3enbung Von

g^rauen unb ^inbern in ben 5Jlinen, auf i:§re ^u§nü|ung in Q^aBrüen, unb fo

Viele äl§nlid§e, lange ganj unBe!annt ober falfd§ Verftanben geBIieBene £)inge

tourben Von tüo^Itt)oEenben , re(^tlid§ ben!enben ^politüern ober gad^Ieuten bem

öffentlichen Getoiffen na^e gelegt. Denn bamit VerBunbene UeBel Verfel^lte man
nid^t, in greEen garBen augpmalen; hu altgemeine 5lufmer!fam!eit ließ fii^,

einmal auf biefe 6(^äben aufmerifam gemad^t, nid^t toieber fogleid^ Berul^igen,

unb ba§ in hu £)eBatte l^ineingcjogene englifi^e S3ol!, in be§ 2Öorte§ größter

unb Befter S3ebeutung, Beftanb in einer SBeife auf rabicale 5lBl^ilfe, hu ^er=
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tuf(^ung ober SSeräöcjetung bet <Baä}e nid^t mtijx äuließ. 2)o§ erfte Eingreifen

in hk g^reil^eit ober UnaB^ängig!eit be§ ^ertracj§re(^te§ 5tt)if(^en 5lrBcitern unb

^rBeitqeBern erfolgte fomit t)or etU)a fünfzig 3a^ren im ^^anxen unb ^ntereffe

ber natürlid^ften unb Beften ^mpulfe, hk ba§ ^enfc^enl^erä Betüegen. 5lBer

toenn aud^ biefe urfprünglii^ treiBenbe ^aft in gätten, tok hk oben genannten,

burc§au§ fittlii^en SBetoeggrünben il^ren llrfprung öerbanite, fo lag e§ ni(i)t

toeniger in ber ?latur ber £)inge, ha% auc§ nod^ anbere ^otioe auf 6taat§=

l^ilfe öertoiefen. i)a§ 25erlangen nad^ gefe^Iic§er S5ei:§ilfe unb Siegelung pflegt

gteii^en 6(^ritt mit bem 5lntüad§fen ber SSeOöücrung, ber S5ert)ielfältigung colIi=

birenber Qntereffen, ber 25ielfeitig!eit ber \iä) enttt3ic!elnben focialen g^ragen ju

l^alten. 35or einigen Salären iHuftrirte ^r. @of(^en ba§ ©efagte burc^ ein bem

ßonboner <Bixa%m\)tileijX entnommene^ S5eifpiel. S5i§ t)or tüenigen ^al^ren

regulirte biefer fic^ felbft. ^er äöagen^ug Betüegte fi(5 l^in unb ^er unb hk

getoöl^nIi(^e goi^rorbnung genügte, ^it ber !Qzii unb bem toad^fenben 25er!e^r

iebo(^ traten ftöufig Störungen ein; 3iiföi^i^ß^^ftö§e unb Unfälle aEer 5lrt

mehrten fid^ Beftänbig, unb tnhliä} tourbe hk ftaatlid^e @inmifd§ung unt)ermeib=

Ii(^, hk fi(^ in ©eftalt Oon jtoei an jeber toid^tigen ^reujung aufgefteHten

(S(^u^männern fül^Ibar mad§t. 6eitbem toerben Darren unb SSagen aufgespalten

unb i^nen hk 9tid^tung angetriefen, i^uggänger gefd^ü^t, unb an hk ©teile ber

inbioibueEen grei^eit ift hk organifirte Eontrole getreten, ^x. ©ofd^en 6emer!t

bann, bie ^aä)t toeiter au§fü^renb, ha^ biefelBe 35eränberung, toie in ben ©tragen

öort Sonbon, ftd§ in ber SSetoegung ber @efeEfd§aft auf il^ren t)erf(^iebenen @nt=

tüid^lunggba^nen unb auf aEen S5er!el^r§n3egen be§ großen inbuftrieEen 5Jlar!te§

öoE^ogen l§aBe. @§ ift !Iar, ha^ bagegen nid§t§ p mad^en ift; aber e§ ift aud^

möglid^, bag bie 5lu§be]^nung biefer Intervention auf neue, umfangreid^e Gebiete

eine SSebingung nationalen 2ßo:^Iftanbe§ unb @ebei]^en§ fein toirb. 5^id^t§befto=

toeniger toäre e§ fd^Ied^t um ©nglanb befteEt, toenn hk 5ln!§änger ber ©taat§=

l^ilfe ni(^t burd§ hk S5ertl^eibiger ber f^rei^eit in 6d§ad^ gehalten toürben.

@erabe Sorb 6]^afte§burt), ber biefe SSermittlung be§ ©taate§ in getoiffen S^äEen

auf§ D^a(^brüd^lid§fte angerufen unb Veranlagt ^at , ift aud^ ha , too er fie für

entbe]^rli(^ ^ielt, gegen fie, al§ eine ^efäl^rbung nationaler Stürbe unb %^ai=

!raft, in berebten SBorten aufgetreten. 2)enn unleugbar ift hk ©tärle be§

englifd^en 9^ationald§ara!ter§ unb bie Müiijt ber englifd^en Kultur bem ?^rei*

^eitgprincip unb feiner notl^tüenbigen golge, hem gefteigerten ©elbftoertrauen, au

banlen. äßa§ @nglanb ift, bleibt ha^ Ütefultat eine§ politif(^en ©t)ftem§, ha^

Ithtm ©nglänber geftattet, auf feine 3Beife unb nad§ eigener SOßa^^l fein ^IM
3U t)erfud§en, unb nie öerfäumt l^at, perfönlid^e ^nitiatioe ^u ermut^igen.

%U S3etoei§ bafür mag ha^ englifi^e ^ifenbal^nf^ftem angeführt toerben.

^er ©nglänber, beffen ßifenbal^nen fämmtlid§ ha^ äßer! ber ^riöatinbuftrie finb,

ift ungleii^ beffer bebient al§ ha^ publicum fol(^er Sauber, in toeld^en ber Staat

^efi^er ber ^a^nen ift ober bo(^ forttoäl^renb in iS^re 35ertt)altung eingreift.

^ä) bin toeit baVon entfernt ju behaupten, ha% e§ nid^t Sauber gäbe, too e§

abfolut not:§tüenbig für ben ©taat ift, felbft ben S5au unb SBetricb ber S5a!^nen

in ber §anb p Stäben; nur l)alte i^ für crtoiefen, ha^ überaE, too freie ß;on=

currena in S3epg auf EifenbaS^ntoefen beftel^t , ha§ ^ublüum beffer Verforgt unb
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bcx ^ettieB ein rationcUexex ift. j^xantxtx^ untet anbeten öextüatf Be!anntlid§ in

ben 5lnfäncjen bet SSol^nuntetneT^mungen biefe§ ^Pxincip ber fxeien ßoncntren^.

^onfieur 33tgnoIe§, aU et in @binbutgi§ ^nm ^Ptäfibenten be§ ^nftituts bet

(S;it)ilingeniente getoäl^lt tüutbe, ^fit in feinet Bei biefet Gelegenheit gespaltenen

5lntntt§tebe etjä^It, ttjie ^onftent Xl^ietg, al§ bamaliget ^iniftet füt öffent=

Ii(j^e 5ltBeiten, nad§ ßnglanb tarn, um fid^ üBet bie bottigen (SifenBal^nöet^ä(t=

niffe äu infotntiten. ^utj öot bet 5lBteife fagte et ju 3^ignoIe§: „^^ ^alie

ßifenBai^nen füt ^Jtanfteit^ ni(^t geeignet." 51I§ et bott^in 3utü(fge!e!§tt toat,

gefeEte et ftd§ ju ben ©egnetn allet $ptitatunterne]^mung auf biefem (SeBiet unb

öetanlagte eine S3et3ögetung t)on ac^t Bi§ ^el^n Qai^ten in bet ©nttoidlung

matetieEen S[Bol^Iftanb§ , bie ^^tanheic^ mit bem ^au feinet S5a]^nen 3u %^eii

tüutbe. £)ie ^oliti! in S5e§ug auf ha^ @ifenBa!§ntt)efen aBet BlieB bie gleiche,

unb hk t^olge bat)on ift, ha^ hk ^tan^ofen, fotöol^I in SSejug auf bk S5et=

toaItung§!often, al§ auf !^alii unb 6(^neEig!eit bet 3üge, im 9^a(^tl^eil gegen

il^te englif(^en 5^ad§Batn ftnb, bk äu tdo^ ben SSottT^eil bet gtei^ügigleit auf

biefen tote auf anbetn GeBieten !ennen, um il^n foBalb gegen eine anbete ^l^eotie

p t)ettauf(j§en. @Iü(!Ii(^et SQßeife füt bzn (Snglänbet ift nic^t nut bie SieBe gut

g^teil^eit in 5^eif(^ unb ^lut Bei i^m üBetgegangen, fonbetit et Beginnt au(^ ein=

3ufe]^en, ba§ bk t)on ©octaliften unb §aIBfociaIiften gegen fie öotgeBtad^te unb

anf(^einenb ftii^l^altige ©intnenbung, baß fie nämlid^ bet Ungleii^l^eit bet S5efi^=

öettT^eilung 3]otf(^uB leifte, auf oBetpd^Iic^et S3eoBa(^tung unb tttigen 6(^lu|=

folgetungen Betul§t.

25on ben gtoei ^atteien alfo, bk fi(j§ tüol^l aud§ fünftig unb untet ben alten

5Jlamen t)on 2B!§ig unb 2^ott) in ba§ |3oIitif$e SeBen @nglanb§ t^eilen tretben,

ixiitb bk eine eifetfü(^tig üBet inbiöibueEe gteil^eit tnac^en, bk anbete mel^t obet

minbet entf(^ieben füt 6taat§intett)ention eintteten. ^ie eine obet bk anbete

biefet ^atteien tüitb ttium:|)!^iten unb tegieten , je na(^bem bk $Ptinci:pien il§tet

©egnet nid^t länget me^t antoenbBat obet butd§ UeBettteiBung unmögli(^ ge=

tootben fein toetben. fjüt ben 5lugenBIi(f fd^einen bk 5lnl§änget ftaatli(^et (Sin=

mif(^ung bk (5tät!eten p fein. 5lBet fd^on Beginnt man au(^ toiebet bk @e=

faxten biefe§ ©i^ftemS ^u ettoägen, ba§ in legtet !^zii, unb gtoat in SSepg auf

fociale unb ö!onomif(^e Q^tagen, ju em:pfinbli(^en ^Jliebetlagen gefül^tt ^at. ©o
ift gum 33eif:|3iel bie @infü!§tung bet ele!ttifd§en S5eleuc§tung in gtößetem Um=
fang an einet :patlamentatif(^en SSeftimmung gefd^eitett, töona(^ bet ©taat ba§

ülec^t i^at, nac^ 21 ^al^ten ben S5efi^ bet öefeEfd^aften füt ele!ttif(^e SSeleud^tung

in aEen g^äEen, too btefe p öffentlit^en !itüzdtn öettoenbet toitb, füt fit^ 3u

Beanf:^tud§en. £)a§ untetmeiblid^e (StgeBniß biefet ^agtegel ift, ba% aEe bet=

attigen @efeEfc§aften biz ©ad§e aufgegeBen l^aBen; benn fie Statten in 3ßit!Ii(^!eit

5lEe§ ti§!itt, unb im i^aE be§ Bei bet llnt)oEftänbig!eit be§ gegentoättigen, no(^

niä)i genug et:|3toBten 6t)ftem§ tmmet^in unft(^etn @tfoIg§ auf ben Getoinn t)et=

3i(^ten muffen. Statt alfo, toie Bisset, auf bem @eBiet bet ßtfinbungen

mit bem S5eif:|3iel öotan^ugel^en unb e§ anbeten 5^ationen äuOotptl^un, ift @ng=

lanb bie§mal im 9tü(fftanb, unb ein '^etOottagenbet ga^gelel^ttet auf biefem

(S^eBiet fagte mit no(^ Oot einigen Sagen, ftatt eine§ ^Jottf(^titt§ l^aBe biefe

%tä)nit in Q^olge bet Oetfe^lten gefe^geBetif(^en ^a§tegeln Bei un§ einen ©tiE=
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ftonb p t)et3ei(^nen. Deraxtige SSorfornntniffe finb e§ jeboc^ !aum, hk naä}=

l^alttgen ©inbrud^ au machen :pf(egen. £)te ^enjc^en entBe^ten SSerbeffetungen

ntt^t, tüelc^e fte no(^ nid^t !ennen, unb fragen md)t§ nac§ ©xfinbungen, bte il^nen

nii^t :pra!tif$ jugängltdö getnat^t tootben finb. @tne burc^greifenbe 3ieaction gu

fünften be§ @etöälöxenlaffen§ in aEen beraxtigen fingen tüixh exft bann eintxeten,

tt)enn bie läftige, l^inbexnbe @inmif(^ung be§ 6taate§ fid§ Bei ^Ingelegenl^eiten

fül^lBax gemacht l^aBen tüixh, hk ©injelne t)iel Beffex ju Beuxt^eilen im 6tonbe

finb, aU ex.

@§ giBt ^nbexe, bie bex 5lnfic^t juneigen, al§ oB eine 6:paltung bex ^Paxteien

burc^ bie SSexfc^ieben^eit be§ 6tanb:pun!te§ in ^ejug auf auStnäxtige unb 6^oIoniaI=

:^oIiti! Bebingt fein U)exbe. ^(^ t)exmag biefe 5lnft(^t ni(^t 5U tl^eilen. 3n bex

§au:ptfa(^e Befielet !eine buxd^gxeifenbe 5Jleinung§t)exfc§ieben]^eit jttiifc^en hm
^Paxteien in SSejug auf ba§ienige, töa§ 3um 3^u|en be§ Sanbeg nad^ klugen ju

gef(^el§en 5^t. Einige 6taat§männex bex altexen 6c§ule mögen jtüax öon Be=

fonbexen ^lHiauäen obex tt)enigften§ g^xeunbf(^aften mit biefen obex jenen conti=

nentalen ^ät^ten txäumen; aBex im ^anjen unb ©xofeen tüexben ^ntexeffe,

5Patxioti§mu§ unb gefunbe S5exnunft jebem englifd^en öexanttt)oxtIi(^en ^iniftex

hk 5^otl§U)enbig!eit aufexlegen, ft(^ t)on ben innexn Sextnüxfniffen euxopäifd^ex

Staaten fexn ju l^alten. 5lel^nli(^ öexplt e§ fic^ mit bex ß^olonialpolitü. 2)ie

eng^^ex^igen 5lnf(^auungen einex immex üeinex tnexbenben S^W ^^^ ^^eoxetüexn,

hk ft(^ bex @x!enntm§ ton htn ßeBen§Bebingungen eine§ gxogen 6taate§ öex«

fd^Iiegen, l^aBen feine 3u!unft. 91o(f) öox einigen ^al^xen toaxen fte 3a]^(xei(^

unb nid^t o^ne @inf(u§ unb pflegten unBeben!li(^ 3u axgumentixen unb 3u

bebucixen, toie ein ©nglanb o^ne 3nbien unb o^ne ß^olonien ftäx!ex fein ^exbe

al§ 3ut)ox. 2)ex nationale ^nftinct aBex öexfc^log ft(^ aEein f(^on biefex 5lxt

t)on ^^ilofopl^ie, unb hk pxa!tif(^e SBibexlegung bexfelBen lieg ni^i auf fi(^

ttjaxten. 3a, hk tmpexiale ^oliti! lägt fid) gexabe auf bie @xünbe ^in t)ex=

t^eibigen, tüeli^e bie ^am^eftexfc^ule aU uneinne^mBaxe Sc^u^toel^x il§xex

^octxinen aufgefteEt l^at. Unfex @i*poxtl^anbel in§ ^u^lanb ift fc^tüex gef{^äbigt

unb ha§ öielleic^t füx immex; unfex ßoloniall^anbel bagegen nimmt an SBexi^

unb ^uSbe^nung Beftdnbig ju. i)ex §anbel folgt bex flagge, unb iebex lag

liefext hk SBeftätigung bafüx, toie unjextxennlid^ ^Jladjt unb 9flei(^t:§um finb.

S5on einex SBetoegung ju ©unften be§ 5lufgeBen§ bex ß^olonien ift !eine Wo^
mel^x; bagegen manifeftixt fic^ eliex bie 2:enbena, fold^e untex i]§nen, hk fi(^ fel6=

ftänbig unb toie fxeie Nationalitäten xegiexen, tükhex feftex an ha§ ^uttexlanb

p Binben.

%n^ ha^ ^oUe \ä) bux(^au§ mäji füx toa^xfc^eiulic^ , ha^ in ©nglanb, toie

fxü:^ex unb je^t toiebex in g^xan!xei(^, ß;iaffen!ämpfe BeOoxfte^^en. S5ox Wem
begtoegen nic^t, t^eil bie ©nglänbex ein ^omogene§ 3]ol! finb. 5Dex ^tx^oc[ unb

bex ©txagenfe^^xex finb buxt^ manchen, i^nen Reiben gemeinfamen Sßunfd^ t)ex=

Bunben, unb gtüifd^en bex £)en!ung§axt bex £)oxfBetoo]^nex, hk in bex €rt§f(^en!e

i:^x SSiex txin!en, unb bem ©utS^exxn bxüBen im Sd^fog Befte]§t ni(^t§ toenigex

al§ ein ^egenfa^. Qu aEen Sitten i^xex @ef(^i(^te finb hk ©nglänbex ein axifto=

!xatif(f)e§ S3ol! getoefen, unb nic^t§ lägt t)oxau§fe^en , bag biefex ßil^axaltexäug

\xä) Bei i^nen öexliexen toexbe. 5leugexe goxmen axifto!xatifc§ex ülegiexung mögen
©autfi^c Äunbjcfjau. XII, l. 8
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immerhin l^erönbcrt, ^nftitutionen tüte bQ§ cnc^Iifi^e DBcrl§au§ einer Sflefottn

unterjochen ober felbft aBgefd^afft tnerbcn. 5lEe^ ha§ ift, ti3enn auö) niäji eben

tt)al)rf(^einli(5^ , fo boc^ intmerl§in cjanj möglii^. £)er ©cr^oq bon 2[ßeEin9ton,

nnb ^Ir. ^itt tjor ifint, tt)aren Bereite ber ^iJleinung , ba% bem §au§ ber £orb§

!ein langet SeBen Bet)otftel^e. 25or fünfzig ^al^ren i^telt SCßeEington ba§ @nbe

be§feIBen für na^e; t)or ^unbert ^al^ren pro^ftejette e§ '$ttt. 5lBer, oB nal^

ober fern, tötrb ber ©turj be§ engltf(^en D6er:§aufe§ niemals äugtet(^ ben Sturj

ber englifc^en ^rtfto!ratie Bebeuten.

SQßer ba§ t)orau§fe^te, tüürbe fid^ Qrg öerrei^nen unb hk entf(^eibenbe %^aU

fa(^e auger %ä)i laffen, ba§ in ßnglanb eine ganje G^laffe öon ^erfonen öon

3ugenb auf im |)inB(i(l barauf erlogen unb geBtlbet toirb, fie jur Seitung unb

3iegierung i^rer ^ttmenfc^en ju Befäl^igen unb öor^UiBeretten. @öen barin Hegt

bie ^ebeutnng unb nai^ aEgemeinem Urti^eil au(^ ber SSoraug be§ englifi^en

@r3ielöung§ft)ftent§. Der ^naBe, ber im ©taube ift, hu SSemannung eine§ 35oote§

anzuleiten unb in Drbnung p l^alten, ober tnä^^renb eine§ 6entefter§, ol^ne Un=

anne^mlic^feiten für ft(^ unb 5lnbere, eine Xru:p:|3e t)on elf ^ri(fetf:|3ielern ^u

fül^ren unb ^u Befel^Iigen, ertüirBt UeBung in ber ^e^anblung t)on ^enfc^en unb

Bet^ätigt ein ^bminiftration§talent, ha^ i^nt in f^äteren ^agen t)on unBere{^en=

Barem ^u^en fein tüirb, fei e§ nun, ba§ er al§ ^ubuftrieEer, ober aU Seigrer in

einer Unit)erfttät, ober in ben S^leil^en eine§ 3flegimente§ in ber 6tunbe ber 6(^tx)ierig=

feiten unb (Sefa^ren, ober aU Sanbfquire Bei SSel^anblung t)on localen 5lngelegen*

t)eiten, ober al§ Senator mit ben ^ntereffen be§ 6taate§ Betraut, in ber Sage

fein toirb, bie ©rfal^rungen feiner 3ugenb in größeren SSerl^ältniffen 3u tertnertl^en.

5ln foI(^en ^erfönli(^!eiten ift !ein Mangel , nod§ tüeift i^re !^di)l eine S5erminbe=

rung auf. £)ie großen 6(^ulen unb Unitierfitäten be§ Sanbe§ fteEen aEjäl^rlii^

i^r Kontingent biefer, au§ bem Beften 5[Flar! unb SSIut ber 9lation l^erüorgegangenen,

gu tü(^tigen Männern ^erangeBilbeten jungen ßeute, bereu ©rjie^ung ft(^ ni^t

auf S5üc^ertt)ei§]^eit Befd)rän!t l^at, bereu ^l^^fifi^e ^raft großen 5lufgaBen ge=

tt)ad)fen unb bereu angeBorner mutl^iger 6inn burt^ at!^letif(^e lleBungen fo ent=

tüidelt ift, ha% fie Bereit unb entfc^Ioffen finb, ^Ee§ jur ^rreic^ung be§ einmol

öorgeftedtten 3^ele§ ju tüagen. Diejenigen t)on il^nen, bie al§ biefe§ !^kl fic^ bie

^oliti! ertüäl^Ien, tüerben i^xen SSätern nid)t not^fte^en, unb ic^, für meinen

X'^eil, ^alte mi(^ üBergeugt, bafe englifi^e ^entlemen in 3u!unft toie in ber

S5ergangenl^eit an ber ©pi^e ber englifd^en 6taat§gefd)äfte fte^^en Serben. Qd^

fteHe nidji in ^Brebe, ha^, Befonber§ in iftren jungen 2^agen, tiiele berfelBen t)er=

lehrten ^nfid^ten ^ulbigen unb ni(^t feiten mit Beüagen^ttJertl^em ©igenfinn ge=

rabe auf i!^ren f(^tt)ä(^ften ^arabojen Beftel^eu; aBer nic^tgbeftotüeniger ftnbet ftd^

Bei if)nen me^r 61^ara!ter, met)r ttja^re SeBen§:pl§iIofo^l^ie , mel^r @m:pfänglic§!eit

für gebei:^li(^e @nttt)i(flung unb S5erBefferung , al§ Bei b^n ernften Doctrinären

ober i^eranbrängenben ^fleulingen, hit, ni^t bem :§eimif(^en ^obcn entfprungen,

il^re Söiffenfd^aft lebiglid^ au^^ S5ü(^ern unb i^re focialen Doctrinen au§ ber

2^age§litcratur f(^ö:|3fen, unb naä) benfelBen 5^ormen üBer taufenbjäl^rige 3infti=

tutionen unb üBer 6(^iffBarma(^ung be§ ß^ongo aBurtl^eilen. ^oä) t)or ^urjem

l)at ber ^n^oc[ t)on 5lrgt)II ben 35ortt)urf gegen fie eri^oBen, bag fie, t)or h^m

^ol! auf hu änm finfenb, öerfpred^en, tüa§ fie ni(^t p l^alten im staube finb.
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^§ tüttb fie, tt)enn eintnal Beffer mit tl^nen Vertraut, ni^t gegen feine alten

g^reunbe tjertanfc^en.

Um ha^ @efagte no(^ einmal to^ änfammenjnfäffen, fo ift nac§ meinem

^ofütl^alten bie üinftige englifd^e ^atteiBilbung tneber t)on h^t augtöäxtigen ober

(Solonialpoliti! , no(^ t)om (Segenfa^ atoifc^en einzelnen klaffen bex @efeUf(^aft,

fonbexn t)on bem ^ntacjoni§mn§ ^tDifc^en 6taat§^ilfe auf ber einen, S^reil^eit auf

ber anbexn ©eite 3U ertüaxten. ^eiht ©^fteme finb tüa^r unb Mhc laffen fi(^

öcrti^eibigen. ^nx übet hk 5lxt unb 2Beife i^xex 5lu§Iegung txennen fi(^ hk 5ln=

fd^auungen bex 5[Renf(^en. £)ie (Sinen tüoUen bie @inmif(^ung be§ 6taate§ Bi§

pm 6ociaIi^mUö getxieBen tniffen. ^ie ^nbexn tnüxben, ft(^ felBft üBeiiaffen,

öu(^ hk einf(^xän!enben ^a^xegeln gegen hk UeBexgxiffe t)on G^a:pital unb ^n*

buftxie tvkhtx aufl^eBen, ben Staat au§ allen S5extt)aItung§geBieten öexBannen

unb pm SSeif:|3ieI felbft ha^ 5lu§txagen t)on Söxiefen bex ^xiöatinbuftxie an^eim=

ge6en. £)ie ©jtxemen in Beiben ßagexn finb jeboi^ tnebex ^al^Ixeic^ no(^ einftu§=

xeid) genug, um ben Sauf bex £)inge in i^xem 6inn 3U len!en. S'^ax ift bex t)om

^er^og t)on SBeHington nad) £)uxc§fe|ung bex exften 3^efoxmBitt in 5lu§ft(^t ge*

fteEte Moment gefommen, it)o ba§ 6taat§f(^iff t)on !unbigex §anb burd^ ^][i:^:pen

unb greifen tnäl^xenb 6tuxm unb (^etüittex l^inbuxt^ gefteuext tnexben mu§. 5lBex

xiiäjt nux hk ^ännex am ©teuex, aud^ hk ©eeleute finb exfa!§xen, unb ha^

©(^iff l^at feine ^xoBe Beftanben.
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23on

I.

^a^ :|3etpf(^ei; 5luffaffung Bin td) ein „©rbnteffet" nnb gehöre p jenen

5[}lännern, toeldie „bie Stationen be§ 3ßftlcinbe§ nnb be§ ^eere§
bnt(^:pilgert, bie S^nen be§ Dften§ nnb 2ßeften§ bnxc^toanbett,

ber ^älte nnb bet äßäxme be§ ©(^idjaleg in ba§ ^Ingejii^t ge =

f(^aut nnb ha'^ SSittete nnb hü§ Süge bet 2[öelt reic^lit^ c^efoftet

^aben."

51I§ ein folc^er ftoar e§ mit in einem tjicIBetüegten SeBen t)om £oo§ 3tt)ei=

mal Befi^ieben, o^m öiel S5efinnen§ ben Sßanbetftab in bie §anb ^n ne^^men,

nm ben tDeiten Sißeg nad^ ben „gefegneten ^önigteic^en ^tan»" ^mM=
plegen nnb anf ftembem SSoben öon nnt)etfälf(^tet @igent!^ümli(^!eit eine ge=

tanme 3eit ntit ben l^entigen ^a(^!ommen be§ alten $perfett)ol!e§ in nnmittel=

Baten 33et!e]^t gn tteten.

gaft gecjen meine eigenen D^eignngen nnb SSünfc^e l^atte \^ Beibe ^ale bie

üleife 5n ßanbe nnb ^n Söaffet nad§ bem ^etjen 5lften§ angetteten. 9^nt ha^

SSetüngtfein, bem SSatetlanbe an(^ in fo toeitet f^eine tjieHeid^t gute ^ienfte leiften

5n fönnen, leudjtete mit tnie ein glänjenbet ßeitftetn anf meinet langen $ilget=

f(^aft t)oran nnb lieg mic^ atte S5eben!en nnb @ttt)ägnngen in ben äßinb

ft^Iagen. 51I§ ic^, ein Dteinnbbteifeiget , gegen ßnbe be§ ^a^teS 1859 jum

etften Male in§ ^^etfetlanb gefalzten h)at, ftanb iä) in boEftet 3ngenb!taft, nnb

mit ftöl^li(^et Stimmung 30g ic^ in ha§ Sanb bet Ütofen nnb 5^ad)tigaEen.

@enau fünfunbätüanjig SaT^re batauf, im ©^ätl^etBfte meinc§ £)afein§, trat hie

Stimmung fteilic^ nid^t mel^t biefelBc nnb e§ Bebutfte eine§ getüiffen Mut]^e§,

nm nodj einmal au§ meinet §eimat5 na(^ ^^el^eran 5U eilen, um hm inbo=

getmanifc^en S5tübetn am Q^uge be§ ©IButj hk $anb Beim ^Biebetfel^cn gu

teilten.

„Wir tnat otbentlid^ Bange iim Sie, ha% Sic fo lange in" ben tüdifc^en

§intetlänbetn be§ ]^iftottf(^en £)tient§ fta!cn/' f^tieB mit Oon ^aito ou§ ein
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5lfti!aretfenber t)on SlBelttuf nac^ meinet glü(fltd)en Sflücüe^r in bic §eintatl^.

fSeim ßefen biefer S^xhn ttjutbe mit faft Bange t)ot mit felBet, nnb iä) legte mit

oIIe§ @tnfte§ nad^ttöglic^ hk gtage t)ot, ob \^ benn iDitflic^ ein Sßagftütf nntet=

nommen l^atte. S^l^atfäc^Iic^ !onnte fi(^ anf einet fo langen SGßanbetnng 5!Jlon(^c§

ereignen, tt)a§ einem öetttjegenen Sfieifenben nic^t gerabe 3nm §eite getei(^t; benn

tDeite Sänbetftte(fen mngten bnti^mcfjen, gtüei tiettnfene ^eete but(j^f(^ifft , hk

fieBetl^aften ^egenben in ben maletift^en Uttoälbetn be§ @ilan butc^ipilgert nnb

auf fd^tüinbelnben ^etgpfaben bie nntüittl^famften öö^en ju ^lo% üBetfd^titten

tüetben, i6et)ot im 5Ingefi(^t bet ^atanenftabt Siel^etan, „bet StBo^nung be§

(S;:^a(ifate§", bet 6tauB t)on ben g^ü^en gef(Rüttelt tüetben !onnte. 5l6et an^

übet meinem Raupte fc^toeBte bet 6(^atten be§ beutji^en 5late§, nnb tüiebetum

l^atte ft(^ an mit bet üieifef:ptu(^ eine§ l^ol^en fütftlic^en könnet» Betöal^tl^eitet,

ha% @ott einen guten !iDeutf(^en nie tietlägt.

^fJlein ßeBen in Sle^etan, get^eilt ätüifd^en amtlii^et SSefi^äftigung unb ge=

feHigen SSetpftid^tungen bet üeinen, meift auf ^eii anfäffigen 6(^aat t)on fetten

unb ^amen au§ aEen Sänbetn gtengiftan§ gegenüBet, fd§Io§ nid)t eine getüiffe

©infötmigfeit au§, hk ]xä) gelegentlich Bi§ 3U bem @efü^le Bcängftigenbet @infam=

!cit fteigette.

3ebet, in beffen 5lbetn euto:|3äif(^e§ SSIut fliegt, ift in biefet t)on bet 5lu6en=

tt)elt aBgefd§Ioffenen ©tabt mel^t al§ itgenbtüo auf ft(^ felBft angetüiefen. SStiefe

unb 3ß^tungen gelangen im glü(f(i(^ften galle nac^ 33etlauf tion fünfunb^tDonjig

SEagen t)om Dtte be§ 5lBfenbet§ an hk ^luffc^tift, unb bet englifc^e '^xa^i

melbet nut bie ^etöotragenbften ©teigniffe, tt)el(j§e hk (Steiftet unb hk SSötfen in

^uto^a in S5eh)egung fe|en, unb au(i) ha^ nut auf einem llmtüege üBet Qnbien, auf

bem ha^ untetfeeifi^e ^oBel ^äuftg genug 3u teilen ^fCegt. 3n ^petften fi|t bet

^naBe !eine§tt)ege§ an hzx ducHe, um hk SSIumen bet Xage§neuig!eiten p
;|3ftü(Jen, unb tüie im S^^eften unb €ften 3itan§ hit 25öl!et aufeinanbet fd^Iagen,

ha^ töiffen bie Leitungen in ben §au:|3tftäbten @uto:pa'§ minbeften§ t)ier3e:^n

Sage ftül^et al§ in bet „gef egneten" §au:^tftabt be§ Sanbe§ ^tan, inmitten bet

unenblic^ ttautigen §0(^eBene am guge be^ ßlBut^. ^ai an^ bet <Bä)ü^ tjon

ben SSeoBac^tungen unb ©tfal^tungen auf feinen Beiben Reifen in gtengiftan S5ot=

t^eil gebogen unb but(^ manche ^euetungen unb SSetfc^önetungen bet feit 1861

um ha§ £)o:p:peIte etttJeitetten 6tabt ein Beffete§ 5lu§fel§en üetliel^en (Btennt bod§

in ben ge:pftaftetten ^auptfttagen ba§ (55ayli(^t unb toUt felBft bie ^atemgtnelt

in gefd^madöoHen „Me§!e§" üBet ba§ fefte ^ftaftet ba^^in), fo tul^t bennoc^,

tote gefagt, füt ben em:pfinbfamen @utopäet üBet bem ^an^en ein unfäglid§e§

©efül^l geiftiget 33ctlaffen^eit unb ©inöbe, eine natürliche golge be§ i)afein§ in

einet ftemben, tüeil unöetftanbenen Sßelt im innetften Elften.

£)enn iä) lann unb mag e§ nid^t aBlcugnen, bag ein groger Z^^il ber

©(^ulb jener geiftigen S5erftimmung auf ^fiec^nung ber geeierten ^yrengiö felBer

3u fe^en ift, au§ bem einfachen @runbe, tt)eil bie Sünben ber S5äter t)on

ben ^inbern getragen tüerben muffen, ©eit einer langen ^ei^c tion 3al^ren

]§at ha^ 35ertrauen ber ^erfer ^n ben Europäern bie ftär!fte ©inBuge erlitten,

nad^bem e§ ben erfteren jum SSetüugtfcin gefommen tnar, ha^ bie ©öl^ne 5ren=

gtftan§, an i^rer 6:pi^e ^toeibeutige ^IBenteutet unb butd^teifenbe SBeltüetBeffetet,
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eine tüdtjxc Suft baxon etn:|3fanben , mit Bittetent Spott unb §ol§n ben 6tab

üBex ba^ c^efammtc ^erfertl^um p Btedien imb ba§feIBe in SGßott unb 6(^tift

nm oEcn ßxcbit ju Bringen.

2)ie f^olgcn bcr Detnii^tenben 5lBuül§eiIungen , h)eld)e ol^ne Unterfi^ieb be§

5Ramen§ unb bet Stellung ^oä) unb 5^iebrig unter ba§ Keffer nal^nien, fonnten

felBftöerftänblii^ nic§t au§BIeiBcn unb geigten ft(^ 3unä(^ft in ber auffaEenben

<Bä)^n ber Sanbc§Bett30^ner t)or iebent när)eren Umgang mit ben anfäffigcn gremben.

9Iac^bem ha§ S5ertrauen ^u biefen einen argen ©tog erlitten Tratte, Baute fi(^ t)on

felBft eine 6(^eibett)anb ^tnift^en ben ^erfern unb Europäern auf, unb mit ^öf=

lid^er Uralte Begegneten hk erfteren hen le^teren.

S5on ^ilnfang an, feit meiner 5ln!unft auf bem S5oben 3ran§, naftm i^ mir

t)or ba§ @i§ 3u burd^Brec^en unb in meinem :perfönlic^en Slerfe^r mit meinen

perftf(^en greunben SSertrauen gegen S5ertrauen ein^utauf(^en , miä) nic^t nur in

hu Sprache, fonbern auc^ in ben (Steift, bie Sitten unb @etüo!§nl^eiten biefe§ in

jteber S^e^iel^ung mer!tt)ürbigen S5oI!e§ einjuIeBen, au§ ben ©efpräd^en unb

llnterl^altungen mit meinen ^erfern ha^ einjig richtige Tliiid gu finben, miä)

in t)orurt!^eil§freier äßeife ju unterrichten, unb bamit jene ßeere augpfüHen,

tx)el(^e ben öorertnäl^nten grengi§ ben ^lufentl^alt im ßanbe 3ran fo grünblic^

tjerfatjt. ^äj fa^te l^inein in ba§ frifc^e ^enfc^enleBen unb !ann mid^ ^eute nur

be§ @ett)inne§ freuen, ber meiner feelifd^en Stimmung im 5(ngeftd§t ber f(^nee=

Bebedten SSergtoanb be§ ©IBurj erh3U(^§.

SSö^renb meiner erften Sfleifen in 3^*an mit ber l^errfc§enben ßanbe§fprad)e

be§ ^arfi^) tiertraut getnorben unb burd^ meinen öieljäT^rigen 5lufent!§alt im

^Jlorgenlanbe mitten unter ^o^ammebanern mit ben religiöfen 5lnfi(j^ten unb

Sa^ungen il^rer Beiben -gauptfecten: ber Sunniten unb Schiiten, Be!annt, l^atte i^

um fo tneniger S5eranlaffung hcn Stanbpuntt bün!el^after UeBerl^eBung eine§

oBerfläd^Iic^en ßuropäerg einpnel^men , aU iä) ber UeBer^eugung Bin, ba§ eine

litterarifi^ ]^oc§geBiIbete unb geiftig regfame 5^ation, tüeld^e einen fjirboufi, Sabt

unb §aft5 äu i^ren Sanb§Ieuten ^aijli, unmöglich in bie ßifte ber SSarBaren ein=

getragen tüerben barf.

SelBft bie !§eutigen ^age§ in ^erften gefproi^ene Sprache l^at hk Spuren

il^rer el^emaligen Si^önl^eit nit^t öerloren, unb i^r ^ei(^tl^um an SSilbern unb

tieBen§tt)ürbigen äöenbungen, unb niä)i gum Seiten i^re gäl^igleit nai^ bem

^Jlufter ber griec^ifc^en unb beutfd^en Sprache finnreic^e S^iföWimenfe^ungen ju

Bilben, BleiBt für ben Kenner eine Quelle geiftigen @enuffe§ unb geiftiger @r«

frif(^ung. 3^ur bie tn örtliche UeBerfe^ung, mit Betüugter ober unBetnußter

ä^ertennung ber bem 5lu§brudt 3u @runbe liegenben 5lnf(^auung, !ann i^r in ein=

feinen gäEen ben S5eigef(^ma(! be§ Sä{^eiii(|en berleil^en.

So tüeit bie iyarfi=Spra(^e Hingt, ift ben S5ctt)o:^nern in Stabt unb ^orf

1) S)ie§ ift bie SBe^eic^nung für bie neuperfifij^e Sprache, hjeldie öon ben l^eutigen ^Perfern

gefprod^en toirb. ^i^i" llnterfd)ieb baöon Be^eic^net ^atfi bie auggetoanberten unb gegcntoärtig

3um größten S'^eile in :^nbien leBenbcn ^erfer, n.ield|e unter bem 5^amen ber ^-eueranbeter

Be!annter finb. Seibe SBörter finb üon bem 5^amen be§ ©tommlanbeS ber allen 5|}erfer, ^Perfig

bcr griedt)ifc^en ©d^riftfteßer, bem l^eutigen ^-^i^^ abgeleitet. 2)ie eingeborenen ^^erfer benennen i'^r

Sanb gegentoäxtig mit ^xan unb fid^ felber S^rani.
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ha^ ßefen Htitetl^altenber obet Belel^renber §anbf(^tiften unb cjebrucfter f&n^n
ein unentBe]^tIi(^e§ SSebüxfni^. 3tn §aufe tnie auf ber Strafe, ouf öffentlichen

^piä^en tüie in ben S5er!auf§läben ber ^o^ate ober in ben Blumengefi^müdten

^^'^eel^äufern , unter bem ©(Ratten be§ SBauntIauBe§ toie auf beut grünen ^fJafen

neBen buftic^en S^ofen^eifen Benu^t ber ^ferfer bie 6tunben ber S^u^e unb @rl§oIung,

unt fi(^ an ben 2Ber!en älterer unb jüngerer £)i(^ter, @ef(^ic§t§f(^reiBer, 9floman=

fc^riftfteüer u. f. tn. ^u erBauen, unb nic^t feiten glü^t e§ in feinen fi^tüar^en

fingen toie feurige ^ol§len üBer ben toei^en ober gelBen SSlättern be§ aufge=

fc^Iagenen S5u(^e§. 3ft er nit^t im 6tanbe (Sefd)rieBene§ felBer pi lefen, fo toirb

er jebe S5eranlaffung Benu|en, bem 3ufäEig Sefenben hk murmelnb gef^roc^enen

^orte ton ben £ip:pen aBpIaufi^en ober fid§ bem greife ber öerfammelten ^enge
angufd)Iiegen , toeI(^e auf offener @affe ben ©rää^Iungen unb ^ecitationen tt)un=

berlid^er §eiliger unb verlumpter £)ertüif(^e mit gef:pannter 5lufmer!fam!eit ba§

D^r lei^t.

3n einer mir unt)erge^lid)en Unter^^altung, hk i^ (S5elegen!§eit l^atte mit einem

mir Befreunbeten unb ]^o(^geBilbeten ^erfer gu ^pflegen, ber eine gange Sf^eii^e ton

3a]§ren im ^ienfte feiner S^legierung eine öorncl^me 6teEung in Europa ein=

genommen !^atte, äußerte ft(^ berfelBe, — iä) toiE i^n ^irga %li ßil^an nennen, —
in folgenber SCßeife üBer hk berfc^oBene 6teEung jttifd^en ben Werfern unb

ben grengi§:

„£)ie Urtl^eile/' fagte er, ,,hk öon Seiten ber ^rengi^ in ^aufd§ unb SSogen

üBer un§ gefälCt toerben, gc^cn öon einem falfi^en unb öerbre^ten 6tanbpun!te

au§. 3m ^ergen ^ften§ too^nljaft, im Often unb 3[Beften tion rollen unb un=

geBilbeten heitert)öl!ern unb Sßanberftämmen umgeBen, toerben toir unterfc^ä^t.

Wan üBerfiel^t geftiffentlic^ 5lEcy, tüa§ toir pr §eBung unb görberung ge=

fitteter 3i^ftönbe im eigenen Sanbe Bi^^er geti^an l^aBen, unb mi§t unfere Sei*

ftungen mit ber ®lle ber frcngifc^en SSilbung unb (5;ulturftufe. S5on grengiftan

bur(^ ioeite Entfernungen unb f(^toierige SOßege getrennt, IcBen tüir auger aEem

$ßer!ei^r mit ber fogenannten ciöiliftrten Sßelt, unb toenn auc^ ber Einzelne

unter un§ auf feinen 3fleifen ober toäl^renb eine§ längeren 5lufent]§alte§ in

@uro:pa im 6tanbe gctnefen ift \xä) einen getoiffen S5ilbung§grab gu ertoerBen,

fo BleiBt bie groge ^affe be§ 35ol!e§ bat)on unBerü^rt unb iT^r j;ebe§ SBerftänb=

ni§ für bie toal^ren Segnungen 3i^rer Kultur fremb. 5llte Sitten unb tief ein«

getourjelte ©ctoo^n^eiten , meift in ^iif^mmenT^ang mit -religiöfen S5orurt]§eilen,

laffen fic§ ni(^t mit einem ^ale ausrotten. @§ Bebarf ber Seit unb t)or aEem

foli^er ßel^rer unb Ergie^^er, toel(^e 5^a(^ft(^t unb ^itleib mit unferen 3uftänben

]^aBen, aBer nii^t ben 6:|3ott gu bem 6d§aben fügen unb hk SSered^tigung ju

Befi^en glauBen, ft(^ üBer un§ in ieber fyorm luftig p machen.

SelBft unfere 6:|3ra(^toeife bient jenen UnBerufenen al§ gi^^^^^i^ß ^^^^^

üBermütl^igen Urtl^eile, aBer toie toenige unter ben g^rengi§ l^aBen \i^ unfere

Sprache angeeignet, toie toenige finb in ben @eift berfelBcn eingebrungen unb i^aBen

bie SSorjüge unb Schönheiten berfelBen er!annt! i)ie i^ieber unb <Bpx}X^e

unferer frül^eren ^i(^ter!önige leBen no(^ l^eute unter bem S5ol!e in 3ran, unb

iä) glauBe annel^men gu bürfen, ba§ in bem ]^0(^geBilbeten grengiftan naä) biefer

9li(^tung ]§in leine 9^lation ber :|3erftf(^en an hk Seite gefteKt toerben !ann.
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?^rcilid§ ift e§ traurig, ba% bie ^ferfer anc^efant^en ^dbm ft(^ il)rer 6:|3ra(^e ju

fc^ömcn, inbcm fte e§ ö^Mfcntlic^ öermeibcn, im S5er!e]^r mit fpra(^!unbigcn

grcngig ftd§ ber lanbläufigcn SSilber unb @Ieic§niffe ju Bebienen, unb e§ t)or=

^iel^en, ftd) einen eigenen ©til mä) frengifd^em Öefd^madte gu bilben, ja nit^t

bat)or aurüdtfd)re(fen, eine Unmaffe t)on euro^äifc^en SGßörtcrn unb ^ebelt)enbungen

in hk :^erftfc§e <Bpxa^z eiuäufüfjren. Sefet unfere S^itungen, fotüol^I bcn „^ran"

qI§ bk „Steiät", S^x lüerbet auf jeber Seite eine ^^üEe öon g^rengi = SBorten,

meift frangöfifi^en Urf:|3runge§ ober franjöfifd^er g^orm, U^ ^u (Surem Imperator

Guillaume unb Prince Bismarck in :perftftf)er Umüeibung ftnben. £)aö 3ung=

^Perfcrtl^um mag ftd^ habci in ben @IauBen eintüiegen, einen g^ortfd^ritt naä) euro=

^äifd^en 5Jluftern getl^an ju l^aBen; tüir eilten er!ennen barin nur einen i6ebauer=

lid^en ^^üd^fd^ritt unb Beilagen biefe 5lrt be§ £)urd§Bru(^e§ be§ frengifc^en @in=

f(uffe§, ber auf einem gan^ anbern ^elbe gefüllt unb ge:^flegt hJerben foEte."

,,3iebe§ Slol!/' fo fu!^r mein (Sl^an fort, „^at hk 35er:pf[id^tung, feine <B^xa^t

in ß^ren ju l^alten unb fte öor bem ©inbringen frembtänbifd^er 5Iu§brütfe gu

fd§ü|en. @§ iDerrätl) !einen @ef(^mad^ imb Mangel an S)en!t)ermögcn, toenn bie

Präger unb ^PfCeger einer au§geBilbeten 6^ra(^e nid^t im 6tanbe finb, hk glut^

be§ gremblänbifrf)en aBsutoe^ren unb jebem anbringenben Gegner einen eBen*

Bürtigen S5ert-^eibiger unb ©rfa^mann gegenüBer ju fteHen. @§ ift tna^r, toir

tragen felBer eine mel§r aU taufenbiäl^rige 6d^ulb unb Beüagcn e§ nod^ ^eute,

ha% feit ber @infü!^rung be§ 3§Iam hk araBifd^e 6pradöe unb in Q^olge :poIi=

tifd^er ©reigniffe fogar ha^ ^^ürüfd^c ftd§ in ha§ alte garft eingefd^Iic^en unb

ben :perftfd)en 2ßortreid^t!§um aEmälig öerbrängt l^aBen. 6eitbem ber unfterB=

lid^e ^id^ter be§ ^önig§Bud^e§ (Schäh-näme) fjtrboufi nid)t baüor 5urüdf=

gefd^red^t ift ft(^ ber araBifi^en SBortlieBe ^in^ugeBen, ift burd^ hk geöffnete

SSrefd^e hk Sturmftutl^ ber S^remb^üngigfeit ^^reingeBroc^en unb ^at mel)r aU
brei 25iertel unfere§ alten 2öortfd§aie§ I)in)i3eggefd^tt)emmt. gaft nur hk

5lu§brüdfe für ba§ §au§ unb hk ©egenftänbe im §aufe, für hk Z^kxz unb

$Pf(anaen finb im ^erfifd^en geBIieBen; alle§ 5lnbere lautet araBifd^, türüfd^ ober

frengifd^. 5ln 6:prad^reinigern l^at e§ Bi§ in hk neuefte !S^xt l^inein nid^t ge=

fel^lt , unb felBft ber 6c^a:§ Verfolgt in 35^ort unb 6d^rift ha^ löBIid^e 6treBen,

fo t)iel al§ möglid§ fi(^ ber reinen garft=(5pra(^e p Bebienen; aBer fold^e (Sr=

fd^einungen BleiBen öerein^elt unb ftnben in ber großen ^enge nur tt)enig ^ner!ennung

xmb ^flad^a'^mung. ^Dlan greift eine 6(^Iange mit ber @anb, toiE man bem

eingeriffenen S^Ienbrian einen Damm entgegenfe^en. @r ift nid^t mel^r 3U

l^emmen, benn felBft hk ^irjag unb Sd^riftfteller fe^en l^eutigen SageS eine

©]§re barein, il^re 6(^riftftüd^e mit araBift^en ^^lebenSarten unb äßortformen au§

htm entlegenften 2Bin!el il^rer ^enntniffe ^u fptcfcn."

„3)er @eift ift e§, ber leBenbig mad§t/' ertoiberte iä) meinem üerftäubni^üoE

rebenben :|3erftfd^en iJreunbe, „unb ha^ tobte SBort !ann unter aEen öeftalten

geiftreid^en unb eri^aBenen @eban!en einen angemeffenen 5lu§brudt terleil^en. @ure

£)id^ter unb SSuc^fd^reiBer ^dbtn hk Berebteften ^etoeife geliefert unb hcn @e=

leierten unb Ungeklärten grengiftan§ felBft in ber UeBerfe^ung hk ungetl^eiltefte

35ett)unberung aBgerungen."

„^öge ßuer 6d§atten fid^ nie öer!leinern/' entgegnete ha (E^an,
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,,unb @ucr äßo^ltüolleu ftd^ mel^xen! @uet na(^ftd§tige§ Utt^eil t)et=

binbet mtc^ 3u aEetn £)an!e: aBet ^l^r f^tet^t tion längft Vergangenen Seiten

unb ^abt Detgeffen, ha^ gtüifd^en hzn ebelften nnb l^ettlid^ften 5!Jletftetn meinet

^ol!e§ unb bem heutigen @c^tifttl^um t)iele ^a^r^unberte liegen unb bie l^eilige

flamme auf beut f^eueraltar bet SBegeifterung längft etlofc^en ift. ^nx gto^e

Reiten erzeugen gto§e Männer. 35ßir ^e^ren Don bem ülul^nte ber SSetgangen^eit

unb f(^ntü(!en un§ mit ben erborgten ^ur:purla^:pen ber ^lltjeit. 3^r toiffet

fonber S^^if^t ^^6 "i^t einmal ber 6taub, ben ein gute§ 9ftenn^ferb Bei feinem

Saufe auf ber Straße auftüirBelt, t)on bem ff^tnad^en §inter)3ferbe erreicht toerben

!ann. Unb fo fc^mad^ten unb fingen unfere l^eutigen ^oeten mit be§ i)ic^ter§

SSorten

:

2)a xä) fetne§ SHu^^meSmantelg

©taub fann nimmermef)r erretd^ett,

3Jluft ber ©tauB t)on feinem 3Jlantel

©d^on äu mir t)inüberflreit^en.

„Unb tüie led^^en fie uaä) biefem 6tauBe, tok fammeln fie bie golbenen

^tome, tüel(^e in ber i)i(^terluft flimmern, um fie al§ eigene äöaare ber !auf*

luftigen 5!Jlenge anau:^reifen! @§ ift erftaunli(^ /'
fo fügte er l^inp, „tt3a§ nai^

biefer 9lid§tung ^n öon ben Meingeiftern ber ^eut^eit an !ec!en 2)ieBftäWen ge=

Xeiftet tüirb ; aBer tro^bem finbet ein ^eber feinen ^rei§ , ber il^m ^ner!ennung

gollt unb feinem SGßorte Vergnügten 6inne§ laufdjt. @§ ift eine f(^öne ßigenfc^aft in

bem (S:§ara!ter be§ iranifd^en 3]oI!e§, ha^ e§ Big auf ben gegentoärtigen S^ag

t)em 5lac§tigaEenf(^Iag im 3flofengeBüf(^ unb hen ^Borten be§ £)i(^ter§ in ber

ülebe t)olI ©ntpden fein O^r ^utüenbet. £)a§ ift ein unt)er!ennBare§ ßrBtl^eil

ber guten alten Qeit, Inenn aud^ hk §arfe ber SBäter längft öerüungen ift unb

nur ba§ ©(^o i!^rer ßieber toie ^eifterftimmen ju un§ :§erüBertönt. Unb ift ni(^t

bie ©onne be§ (SIauBen§, unfer unfterBli(i)er ^[Jleifter ^afij, noc^ in unferen

%agen ein ^rop:§et? SSefragen toir i!^n ni^t Bei ^tneifel^aften fällen be§ att=

täglichen SeBen§ um '^aU), inbem tüir feinen Sieber=i)itt)an auf ben 3ufaE l^in

öffnen unb hk Betreffenben Sßerfe ber aufgeft^Iagenen 6eite al§ ein Orafel Be=

trad)ten? 3Bie iä) bie (Sl^re l^atte @uc§ ju t)erfi(^ern, ^at fi(^ ha^ ©olb gu

^u:pfer öe rtnanbelt unb au§ ben £)i(^ter!önigen finb ^aä)di}mcx getoorben,

unfähig ©igene^ au f(Raffen. 6ie finb fingen o:§ne 2B äff er, b. ^. fdiamloS

genug, um nic^t hk Otiten aug^uBeuten unb au§ ben gerauBten unb gerftüdtelten

|)errli(^!eiten ein elenbe§ öanjeg ^ufammenpftiifen.

„3d§ toill meine S^nge toeiter fernsten unb ^uc^ hk SÖetüeife für

meine S5el§au:ptung nid^t torentl^alten, bamit i^r nid^t meint, iä) f(^Iüge mit

bem 6äBel in» äöaffer.

„3^r !ennt hk 6(^auf^iele, tüelc^e airiä:öi:It(^ in ber 5lf(^ura be§ ^onat§

^o^arrem t)on tüanbernben 6c^aufpieler = @efeaf(^aften aufgeführt ^u toerben

pflegen, um ba§ @cbäc§tni§ an bie Seiben unb,kämpfe be§ 3mam Wii unb feiner

Beiben 6ö^ne, ber Beiben ^ärtl^rer .g)affan unb §uffein, gegen ben ßräfeinb

^ejib unb bie Erinnerung an i^ren ^ob auf ber EBene t)on ^erBela gu erT^alten?"

3c^ Belaste hk grage mit bem ^in^ufügen, ha% 6^rad§e unb §anblung

ber i)arfteller mid§ im pd^ften ^age ergriffen l^aBen, Befonber§ Bei ben S5or«

ftettungen, tüeld^en id§ in bem 6d§auf:piel^aufe be§ ^ä)af) Beigetool^nt ^atte.



122 SDeutfd^c ühinbfd^au.

„^ä) fel}c", fo fe|tc er feine Mcht tonkx fort, „ha^ <Bpx\ä}\üoxt bttjäli 9te(^t,

ha% f^tembe, tüeld^e fi^axf feigen, im ^u^Ianbe Blinb finb. 3ene

6d)aufpielc, \vdäjc (Suc^ fo erqtiffen l^aBen, finb tiet^ältniginägig junqen Ux=

fpruncjc§, benn fte Befte^en feit !Qunt einl^nnbett unb fünf^iq ^al^rcn nnb !ein

älterer 6(^riftfteEex l^at il^rer ertüäl^nt. lu§ öcrfd^iebenen Seiim jener f:päten

^po(i)t unb öon tjerf^iebenen 35erfaffern ^errül^renb, laffen \xä) ettDa fieBen^ift

öerfd^iebene S^ejte nac^tüeifen , toelc^en hk ercjreifenbe §anblung p ©runbe liegt

nnb beren ^n^alt je xiad) bem 2^atente be§ S5erfaffer§ in einer ]§o(^poetif(^en

(Bpxaä)^ au§gebrü(ft ift. Unterjiel^t aBer hk einzelnen <BiM^ einer genauen $rü=

fung unb 3^r tüerbet fel^r Balb er!ennen, ba§ bie SSerfaffer ficf) bie 6ad)e Iei(^t

gemadjt l^atten, inbent fte au§ ben 2öer!en ber £)i{^ter!önige bie Beften unb er=

^^aBenften S5erfe au§f(^rieBen unb töie glidtoer! jufamntennöl^ten."

£)ie UnterT^altung, einmal in Q^lug gelommen, !§atte meine grengi=5^eugiexbe

im ]^ö(^ften ^[Ra^e erregt, unb id) rief nai^ meinem S5äbf(^e (2)iener), um eine

neue 5luflage t)on Z^ee unb ^aliun p BefteHen. @eel^rten Säften geBü^rt eine

berartige 5lufmer!fam!eit, unb man tnürbe unl^öflic^ erfd§einen, tnottte man gegen

hk Sanbegfitte öerftogen.

5^a(^bem mein greunb in langen ^Qü^en au§ bem l^öljernen Olol^re ben 9tau(^

be§ 6c^ira^er 2^umBa!i öerftänbnigöoH cingefogen unb hk Bläulichen 2ßol!en

au§ bem 6(^lote feine§ ^unbe§ langfam unb gemeffen tnieber :§inau§gebam:pft

l^atte, tüoBei er e§ nid)t unterließ, ft{j§ Bilbenbe S^linge mit ber ftat^en §anb gu

bur(^f(5neiben , — benn 9^au(^ringe gelten al§ Unglüd^Boten, ~ Brai^te fein

„^öge@ure@üte junel^men!" — mit anberen SCßorten : „^ä) ban!e@u(^!" —
ha^ (Sef:prä(^ ton 3^euem in ging unb tüir Betraten trieberum hk 3flennBal)n ber

3^ebe, um un§ auf ben ^f^offen ber llnterl^altung l^erumgutummeln.

^ir lag baran, burd) meinen :perfif(^en g'^-eunb ^ai}txe§ üBer ha^ ßeBen

unb XreiBen ber ^al^lreic^en i)ertt)if(^e 3u erfahren, toelc^e fi(^ auf ben ^lä^en

unb Straßen Xel§eran§ grup:pentoeife angefiebelt l^aBen unb ben SSorüBergc^enben

bur(^ i^re 33ettelei faft 3u einer £anb:|3lage getüorben finb. S3or Willem ^eid^net

fi(^ in biefer §infi(^t hk t)ielBefud)te große ^romenabe pr ©eite be§ fogenannten

Sale3ar= ober SulpenBeet=@artend au§, tüelc^e öon ber inneren 6tabt au§ üBer

ben ^anonen:pla| nad^ 91orben l^in fül^rt unb eine mit SSäumen Befe^te 5llCee

Bilbet, üBer toeld^e im §intergrunbe hk tüci^tn ^ämme be§ ßlBurj in maieftä=

tifd^er gö^^e .^intüegragen. ^aum l^at ber 6:pa3iergänger hie erften l^unbert

6d)ritte getl^an, fo tönt il^m :plö|li{^ öon aEen Seiten ein laut geEenbe§ „Ja

Hu" — l£) @r!" ober „Ja Haqq" b. ^. „€) ©ered^ter!" entgegen, nic^t feiten

unterBrot^en t)on ben Stoßfeufjern : „0 hu ^ulber öon^erBela! o hu
i)urftiger öon It^crBela! bu grembling im ßanbe %n^^V' £)iefe

bret legten 5lu§rufe 6e,^ie^en fid) !eine§tüeg§ auf ben 5ln!ommenben , fonbern hiz

erften ^toei auf ben Qmam §uffein, ber le^tere auf ben Qmam üleja. @§ finb

£)ertüifd)e unb S5ettlcr, bie folc^e ober ä^^nlic^e S^^ufe augftogen, um ha^

^Ulitleib ber SSorüBergelienben für fid) p erregen, ^l^re äußere @rf(^einung, t)on

malerifdjer SSirlung, läßt an @igentl^ümli(^!eit nid)t§ gu tnünfd^en üBrig unb

ift barauf Berechnet, ben ©inbruc! lum:|3igfter ^Irmutl^ toac^^urufen, oBglei(^ f(^on

ber £)id)ter fic§ bagegen mit ben äßorten au§gef:pro(^en l^at:
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3tert ben S)ertotf(^ XuQixthtonif),

SSraud^t er !ettie Summen:

(Sine fd^öne ^rau entBe'^rt

Seicht be§ ©d^mudg ^um 5Prun!en.

£)a§ geBräimte (5i^efi(^t, Balb t)on fonftem, halb t)Dn t)etf(^tni|tem 5lit§bi:u(f,

umral^tnt ein langet fttn:p:pigei: SBatt nnb nnBebedteg, in biegten Soden ober

^IJlä^nen l^ernntexfoHenbeS ^aax, Beibe niemals t)ont 6(^eetnteffer unb feiten t)om

otbnenbcn ^amme Bexü^^tt. 5^i(^t aHjn l^änficj fal§ id) ^ettnifd^e, auf beten

§au:|3te eine mit c^eftidten ^nfc^tiften öetfel^ene äudet^utfötntige 5J^ü^e t^tonte.

^en ^öt:pet, mit geöffnetet ^oöi^Bebedtet SStuft, umgibt Balb ein bun!elfatBiget

^O^antel au§ 2[BoEe, Balb ein 6c§af§)3el5, Balb ein Sum:pen!leib, ha^ au§ taufenb

BuntfatBigen ^^e^en Befte]^t. ^it einem StBotte, hk öoHenbetfte SSettletttac^t

Bilbet ba^ 3beal bet ^ettüifd^e. @in 9flofen!ran3, eine Bunt gefi^ni^te 6(^ale,

bk tt)ie ein ^otB an einet ^ette am 5ltme l^ängt, ein (Bioä, ein SBeil, ein

I)öl^etnet 3fiüden!ta|et , ein fd^mu^iget ^amm, ein tl^önetnet ^tug, Bi§tt3eilen

au(| bk l^ölgetne $n^affet:pfeife be§ ^aliun fi^einen ba§ einzige S5efi|t]§um be§

ungett)af(^enen unb unge!ämmten (5^otte§manne§ gu fein , bet nai^ bem 5lu§f:ptu(^e

be§ ^to:pi^eten ^o!§ammeb bie 5ltmutl§ aU feine l^öi^fte ^iex Bettad^tet.

5^a(^Iaffig an bk Wamx be§ Sale3at=@atten§ gelernt obet an einet bet gegen«

üBetliegenben |)äufete(len tt)ie eine Sd^ilbtüac^e aufgefteEt, ettoattet bet i)ettx)ifc§ ba^

an!ommenbe £)^3fet, btm et bk totetiüäl^nten SBotte, oft mit einet loal^ten

6tentotftimme entgegentuft. 2[ßeld§en 9lamen§ unb toeli^en S5oI!e§ bet 5Intufet

fein mö(^te, lä^t fi(^ fditnet et!ennen. ^^lut bk ^eget, benn aui^ au§ foI(^en

tectutitt ftcd bk eT^tfame Sunft bet 3)ettt)if(^e, oettätl^ hk f(^tüat3e §autfatBe

oI§ afti!anif(^e Uteintnol^net.

£)et i)etii3if(^, toie iä) xijn foeBen Befd^tieBen ]^aBe, lungett ben langen

lieBen S^ag auf bet ©tta^e l^etum, unBelümmett um pflegen unb ©onnenfi^ein,

in ben Beften ^al^ten feine» ßeBen§ untl^ätig faullenaenb unb ben S^luf einet

§eitig!eit geniegenb, bet il^n toie einen SieBIing (^otte§ etf(^einen läßt. @t foll

bie itbifi^en ®inge öetad^ten unb nut im 5lufgel^en in ben @lauBen feine l^öc^fte

^eftiebigung ftnben. 3m (S^egenfa^ ba^u ^oBe iä) bk el^tentoett^en 6onnen*

Btübet öon ^e^etan ftetS al§ eine unt)etf(^ämte ^enf(^en!laffe !ennen geletnt,

benen jebeg 5Jlittel ted)t ift, um il^t l§öd)fte§ S^el: ^ul unb immet toiebet

5pul, b. ^. (S^elb, o^ne 6aat toie eine geBül^tenbe (^tnte ein^ul^eimfen. £)et

:petfif(^e ^uttettoi^ fel^lt i^^nen baBei ni^t, toie i^ e§ au§ eigenet ©tfal^tung

Beftätigen !ann. @ine§ S^ageg, Bei einem 6:pa3ietgange jum %ij0xc l^inau§, Be:=

läftigte miä) in getoöl^nlic^et Steife ein SBtubet £)etn)if(^ unb BtüEte mit fein:

„Ja Hu" in bk etfd^üttetten O^ten. „^a tüo^l/' tief i^ i^m äu, „ic§ toetbe

knä) motgen einen ganzen S^oman (ettoa 7 ^at!) öetaBteid^en." 5lm näd)ften

^age tüiebet^olte fi(^ betfelBe 5Intuf unb mein 6ttaßenfteunb tebete miä) mit

ben !edcn S[Botten an: „^ein §ett, S-^t feib 'mit einen 2:oman fc^ulbig, aa:§lt

mit ^eute tr)enigften§ auf 5lBfc§lag bk Hälfte meinet (But^aBeng."

S5otne:^me ^fetfonen unb bie euto:päif(^en @efaubtf(^aften ent^iel^en ft(^ ben

DettDifdjBetteleien im eigenen §aufe butd^ ein lanbe§üBli(^e§ 5Iu§ljilf§mittel.

^m 9^autu3fefte obet bet freiet be§ älteten :petfifd)en ©onnenja^teg :^flanät ein
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Icgitimirtcr £)ettt)if(^ fein tütnjic^eg 3clt bor bem ©ncjange 511 bcm ©eBäube be§

^eimc^efuc^tcn auf, hcbcäi bcn SBoben feinet luftigen SSol^nung mit einem 6c§af=,

^icjcr= ober ScoiparbenfeEe unb ri(^tet ft(^ öoEftänbic^ l^äu§(i(^ ju einem längeren

^ufcntl^alte ein. ^eber ©intretcnbe ober §erau§!ommenbe \vixh mit einem

kräftigen „Ja Hu" ober „Ja Haqq" Begrüßt, ^an erlöft ft(^ tion bcr $piage burd^

3al^Iung einer größeren Summe (im SOßertfje Don cttüa 70 Big 100 ^ar!),

tüorauf ber 3)ertt)if(^ fammt feinem 3^^^^ t)erfd)tüinbet, nad)bem er burd^ eine

BeglauBigte Quittung mit bem 6iegel be§ oBerften 35orfte]^er§ feine§ £)rben§

hk richtige 5lBfül^rung ber SSaarjol^Iung an hk Dorgefe^te SSel^örbe Befd)einigt

]^at. @ine längere SSer^ögerung be§ Xri6utc§, ber hzn 33etr)o^ner be§ §aufe§

t)or iebem 2)ertüif(^Befu(^ im laufenben Sonnenjal^re Befreit, tüirb burd§ bk

feltfamften ^Ola^nrufe getabelt. Der SBruber Derh)if(^ ftößt in Raufen Bei ^ag

nnb 51ac^t in eine 2^rompete, t)erfcf)eu(^t hamxi bem Säumigen aEe Sf^ul^e unb

üEen 6(^laf unb Bringt il^n außerbem in üBlen 9fiuf Bei ber 9^a(^Barfc§aft. (Sr

ga^lt fd)lie6li(^ unb ber Dertüifd^ fammt feiner ^[Jla'^ntrom^ete Derfi^tüinbet öon

ber S5ilbfläd§e, um na(^ 3al§re§frift :pün!tlic§ an berfelBen 6teEe tüieber ^u

erf(feinen.

„3(^ öerftel^e e§/' ertoiberte mein iranif(f)er ©aftfreunb auf meine g^rage

na(^ bem ^e^^eraner £)ertt)if(^tT^um, „baß hk £)ertr)if(^e @u{^ unBequem finb unb

^uer Gefallen nic^t erregen; aÜein ^l^r müßt Berüiifii^tigen, ha% fte Bei bem

nngeBilbeten unb aBergläuBifi^en X^eile ber S5et)öl!erung in bem (^exuäj Befon=

berer §eilig!eit unb felBft in bem Sflufe öon 35ßunbert^ätern fte!§en. SSie in aEen

üBrigen 6c§i(^ten be§ S5ol!eg, giBt e§ unter i!^nen geBilbete unb ungeBilbete,

fromme unb l)eu(^lerif(^e, gute unb fd§le(^te 5!Jlenf(^en, hk au§ innerer UeBer=

Beugung ober au§ gett)innfü(i)tigen 5IBfi(^ten in einen ber Beftel^enben £)ertr)ifc§=

orben eingetreten ftnb, naä) l^er!ömmli(^er S[öeife ein faule§ unftäte§ 2Banber=

leBen auf ben Waffen ber 2)örfer unb 6täbte ober auf ben ^aratoanenftraßen

be§ Sanbe§ fü^rerj unb unter ber ^luf fi(^t i^rer DBeren fielen. Sie Derftel^en nur

ba§ D^el^men, unb toenn fte geBen, fo ift e§ ]^ö(^ften§ ein grüne§ SSlatt öom näd^ften

S5aume. ^ä) Be!enne, baß l^eutjutage ba§ 2)ertüif(^tl^um eine tüal^re £anb=

|)lage getoorben ift, ha% fi(^ hk Orben üBerleBt ^abtn unb ha^ ber Qeitgeift

felBft in ^ran il^rer f^ottet ; allein ha^ ^Iter unb ber ehemalige 9tuf ber Stiftung

]§at äußerli(^ i^r 5lnfe^en erhalten, toenn anä) ber £)i(^ter Sabi ft(^ feiner ^m=
tigen Drben^Brüber fd^ämen müßte. Der Urfprung be§ £)ertt)if(^tBum§ reicht

Big in hk erften !^eikn be§ 3§lam§ l^inauf, in tüeld^em gottergeBene 5lnl^änger

ber geoffcnBarten Se^re be§ .g)eile§ fic§ aEer irbifc^en ®üter unb aEer irbif(^en

^röße freitüiEig BegaBen, ben SeiB !afteiten unb in geiftiger S5er3ü(fung il^re

l^öi^fte @lüdtfelig!eit unb ben t)oE!ommenften Qiiftanb i^re§ Dafeing in ber Be=

ftänbigen SSetrad^tung unb ^Prüfung ber l^immlifi^en Dinge anfallen, um in

fold^er 2Beife bie 2ßelt unb itjxe Süfte ju Dergeffen unb in unmittelBare S^er-

Binbung mit ^lEa^ ^u treten. Ql^re ßel^ren toaren in ein m^ftif(^e§ ©etoanb

ge!leibet unb il^re Einbiegungen be§ l^eiligen ^uc§e§ be§ ^oran barauf gerichtet,

in ben üB erlieferten äßorten SinnBilber unb @lei(^niffe für hie üBerirbifd^en

@el)eimniffe ^u erlennen. Daß bie In^änger biefer 9lid^tung be§ ^glam§ fel^r

l)äufig in DoEem Sßiberfprud^ 5u hen Infid^ten ber ftrenggläuBigen @ciftlid^!eit
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ftanben, Brauche ic§ tt)o]§l laum atisufü^ren, ha ^^x tüiffen töetbet, ha% hk fo^

genannten 6ufi§ t)on ben ^olIa§ im Saufe ber 3a:§r:^unberte t)telfa(^ anQegxiffen

unb Bebrängt tüurben unb tüie gefä!§iii(^e ^e|et ollen Seiben nnbulbfamfter

23exfoIgungen au§gcfe|t tüaren. @xft in ben jünc^ften Seiten l^at fid§ biefet 3«^

ftanb 3um SSefferen getnenbet, nad^bem bie @eiftli(^!eit eingefel^en ^atte, ha^

gerobe bk S5erfolgungen bajn Beitrugen, bie Qo'^i ber Gufig p öergrögern unb

hk geBilbetften unb ^ocöfte^enbften ^erfonen in bie 5lrme be§ 6uft§mu§ ju

treiben. SCßenn bie le^teren hk ^Jlofc^een regelmäßig Befu(f)en unb hk SSorft^riften

be§ religiöfen @efe^e§ mit aEer $pün!tli(^!eit öoE^icl^en, fogar 6ammet unb <Btihz

auf i:§rem SciBe tragen, fo finb fie bennoci) im ^e^eimen 6ufl§ unb nur äuger*

Ii(^ frommf(^einenbe ^u§Iimanen."

^ä) toarf hk ?^rage ein, tria§ e§ mit bem 6ammet= unb 6eibetragen für

eine Sßetnanbtnig l§aBe, unb erl^ielt barauf bie folgenbe erÜärenbe 5lnttt)ort.

„i)a ^^^r ber araBifc^en 6d§rift mäd)tig feib unb hk araBifc^e €>pxa^t ^ü

reben üerftel^t tüie @uer ^reunb, ber ruffifc^e 5lraBfal^aB, fo tüerbet 3t)r bo(^

tDiffen, ba§ in biefer 6prad^e Suf fo tiiel oI§ SSoHe Bebeutet unb 6ufi eine

^erfon Beaeid^net, bereu ^eüeibung au§ SQßoEe BefteT^t."

3(j^ Iä(^elte untoilI!ürIic§ unb t)eranla§te meinen erft^reiften fjreunb gu ber

^emer!ung: „§aBe xä) ettt)a§ gel^ler^^afteg ober STl^öridjteS gefagt, fo l^aBt bie

@üte miä) barauf aufmertfam gu mad^en unb üerBeffert meinen ^rrtl^um."

„3m ©egentl^eile," ertüiberte i(^, „^^x ^abi tüeife gef:pro(f)en. 2^ erinnerte

miäj nur in biefem ^ugenBlicEe, bag audj in meiner §eimat:§ ber 6ufl§mu§

feine ^Inl^änger geU)onnen ]§ot, toeld^e fid^ in SSoüe gu üeiben für nöt!§ig l^alten,

feitbem il^r Seigrer unb ^Dleifter, ein beutfd^er ßaüm, hk toid^tige ©ntbedtung ^u

Sage geförbert l§at, ba§ hk Ixa^i au§ $IßoEe aEein ben menf(^Ii(^en ^ör:|3er

t)or ©rtältungen unb ^ranf^eiten ^u f(^ü^en unb p tnal^ren im Staube fei. @r

toürbe in 3ran unter ben gel^eimen ©ufi§ hk Beften @ef(^äfte machen. §ätte

er in ben ^tikn ber olten legi^^ter geleBt, fo toürbe er al§ ber Unreinfte

unter ben Unreinen erfdjicnen fein, ha tooHene Meiber Bei ben ^rieftern t)er=

aBfd^eut toaren unb ^fliemanb ben S:em:pel Betreten burfte, ber SöotCe an feinem

SeiBe trug."

„3(^ Vermag (Su(^ nii^t bie ^rünbe anaugeBen," fu^r ber (^i^an fort, „toeg»

]§alB ben 6ufi§ tooEene ©etoänber pi tragen öorgefc^rieBen tt)urbe; aEein mir

ft^eint e§ richtig 3u glauBen, ha^ SKoEe ber BiEigfte 6toff für ein ^kih ber

5lrmutj§ fei unb ha% au§ biefem ©runbe bie l^eutigen £)ertoif(^e fid) in ©(^af=

:pel3e unb tooEene Mäntel ^u l^üEen :|3ftegen."

„6inb benn hie l^eutigen i)ertt)if(^e 6ufi§?" toarf iä) ein.

„6id§erli(^, toenn anä) in Bef(^rän!terem Ginne be§ 2ßorte§. £)er 6ufl§mu§,

toie er fi(^ in ben älteften Seiten entU)i(!elt l^at, Berul^t auf p^ilofo^T^ifc^en 5ln=

f(^auungen, tüeld^e fid^ auf ha^ SKefen be§ @öttli(^en Bejiel^en unb Bei htn lln=

öerftänbigen ^u bem ^laiiBen fül^ren, aU fei ^ott gleic^Bebeutenb mit bem 51E

nnh ba§ @öttli(^e in jebem tobten unb leBenben SSefen biefer SCßelt t)erBorgen.

£)a§ SeBen ber SSelt fei nur eine Umtoanblung be§ 6toffe§ nac^ ben :periobif(^

toirfenben 5^aturgefc^en. ®ne folc^e ^'^iIofop:^ie ift 5^a^rung ber g^reigeifterei unb

filiert 3um UnglauBen; fie fd^afft hi^ 9?eIigion auy ber SBelt unb rauBt un§ ben
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%xo^i auf eine Bcffctc 3iJ^i"^ft itn 3>ci^f^it na(^ bem itbiid)cn 2^obe. Scfct bie

S^icv^ciler ber 3)id)tuncicn Omot'g mit bem Beinamen be§ 3cltema(^er§ (ßf)aijam),

imb 31^r tüerbet eine SSorftcEiinq t)on bem etlaii(^cn, tt3Q§ bie Q^teibcnl^erei bereite

'Dox neun 3al)r^unbertcn (lelciftet l)at. Einern cjcbilbetcn SCßelttüeifcn mag man
bcrici ^2lu§c^eBuxten be§ grüBelnbcn 3]cxftanbe§ öer^ei^en, Bei einem ^ertoifi^e

tt)exben fie eine (^efa^r für biejenic^en, tt)eld)e mit il^m auf ber ©äffe öerfel^ren

unb feinen SSorten unb Sefjren (Glauben f(^en!en. S^m &\M ift ber ^ertüifc^

f(jf)Iou genucj, um feine unreife SeBen§:p!^itofo:p!^ie ni(^t bem erften Beften ©läuBigcn

aufaubränc^en , unb aE^ufel^r ouf ben 3tuf ber §etlig!eit er:|3i(^t, ber i!)m bie

5lImofenfpenben au§ ben §änben ber ^ufelmanen jufül^rt. @r jiel^t e§ t)or,

auf ber 6tra§e ben toal^nfinnicj S5er5ü(!ten p fpielen, feine (^rjä^^Iunc^en, au§

Slaufenb unb einer ^Jkd)t unb au§ unferen §elbenfagen unb Ütomanen 5ufammen=

gefto^:peIt, ber !^or(^enben 33ol!§mcnt^e jum S5eften 3u geBen, hk ^aufleute im

ha^ax an einer bertüeüten ^lume riechen ^u laffen unb baju feinen gereimten

unb ungereimten 3]er§ gu f:|3rec^cn, ^Ee§ nur ju bem 3^ec^' um in Bequemfter

äßeife ben Seuten ba§ (S^elb au§ ber ^^afd^e ju loden unb im ©tiEen bie 3)ummen

3u öerlac^en, bie er, ber ©(^laue, in fein 5^e| Qf'Bogen :^at."

S^ai^bem ber (^^an feine Stiebe Beenbet l^atte, füri^tete iä) , i^n ju ermüben,

rief naäj meinem S5äbf(^e unb trug il^m auf Kaffee p Bringen, ^iefe britte

5luflage ber gaftfreunbfd^aftlii^en SSetüirt^ung ift na(^ ßanbegfttte ba§ Q^iä)^n,

ha% ber Stßirtl^ fi(^ t)on feinem ^efuc^e ^u öeraBfi^ieben U)ünfc§t, nad^bem 3tt)i|d§en

SSeiben nod^ einige !§öflid)e 9teben§arten getüed^felt tüorben finb.

„3d^ Bebaure @u(^ ermübet gu l^aBen." —
„3m ©egentl^eil, e§ toar !eine 5!Jlül^e, fonbern eitel ©rl^olung für @uren

2)iener."

„^f)x feib fel^r gütig unb l^aBt mit^ gu ^öd^ftem ^an!e öer^ftid^tet." —
„^ä) Bin ftet§ @uer ergeBenfter Wiener, ^öge @uer ©d^atten üBer meinem

§au^te nie !lein toerben. ^ä) Bitte miäj t)eraBfd)ieben 3u bürfen."

„5^un benn, chuda hafiz-i-schuma, @ott fei @uer §üter!" —
^it meinen :perfif(^en greunben in 5^el§eran Unterrebungen ä^nlid)er 9^atur

3u fül^ren toarb mir häufig bie Gelegenheit geBoten unb i^ tüie§ fie nie gurüd,

ha iä) bem 5lu§tauf(^e unferer Meinungen unb 5lnfi(^ten, fei e§ üBer ^rengiftan,

fei e§ üBer 3ran, eBenfo genugtioEe oI§ l^f)xx^i^^ 6tunben t)erban!te. ^ä) !ann

e§ l^ierBei ni(^t t)erf(^tr)eigen, ha^ öon ben ^ßerfern mein eigene^ 35aterlanb, ba§ große

^eid) ^leman, nid^t nur feiner :poIitifc^en SSebeutung toegen, fonbern aud^ be§

gleißet, ber 5lrBeit, ber ^reue unb ßl^iiit^feit feiner SSetool^ner ^alBer ^oä) ge=

:priefen p toerben pflegte, ©ie ergingen fid^ in ben fd^meid^ell^afteften ßoBe§=

er^eBungen üBer bie ßigenfd)aften ber ^eutfd)en unb alle meine S3erebfam!eit

tnürbe ni(^t au§reid^en, hk SSärme ber ß-mpfinbungcn ^u fd^ilbern, mit ireldicr

fie Befonber§ t)on unferem e^rtoürbigen „Imperator'' unb t)om großen „6d§a=

3abeT^ S3i§mard" 3U fprec^en getoo^^nt toaren.

SSei fold^cr ©timmung öffneten ft(^ aHmöIig bie ^er^en, ha^ gegenfeitigc

S3ertrauen fd)lug fefte SBurjeln unb füljxte gu fo aufrid^tigen unb freunbfd^aft=

tilgen ^egicljungen , baß meine fü^nften ©rtoartungen naä) biefer 9ftid)tung I)in

üBerftügelt tourben.
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^uc^ ha^ SeBen unb Zxexbzn hex mix fetner ftel^enben SSeböüerunc^ in bcn

Waffen nnb SSa^aren ber 6tabt fing an meine öoEe lufntet!fam!eit in ^nf:prn(^

3u neT^nten, nnb öor meinen fingen ent^np:pte ft(^ ein ©tue! ber aftatifc^en äßelt,

tüie e§ natntttiüc^figer nnb an^ieT^enber !annt gebac^t tncrben !ann.

%n ber 6pi|e ber geiftigen Anlagen, tneld^e biefe§ üBerang Belneglidje

S3ol! angjeic^nen, fte^t o^ne S^cifel bie ungett)öi^nli(^e ©(^ärfe be§ S5erftQnbe§,

bie iebem ©in^elnen, öom Knabenalter an, cjleii^faml angeboren ift. Sine feine

SöeoBad^tnngggabe , eine fd^neEe 5lnffaffnng nnb ein jntreffenbeg Urt^eil bilben

hk ©nmblagcn il§rc§ £)en!cn§ unb §anbeln§, benen ein natürlii^cr ^act, felbft

ben f?rengi§ gegenüber, ebenbürtig jnr 6eite ftel^t. ^[Ran ift ni(^t feiten erftannt,

bei ßenten o^^ne 6(^nlung nnb ^ilbung icne§ tnol^Itljnenbe @efü^l für ba§

€>ä:j\dl\ä)t ^u finben, ba§ hei citiilifirten ^öl!ern nur eine Q^olge guter ©rjie^ung,

guten llmgange§ unb guter SSorbilber im Seben in unb ouger bem .^aufe ift.

2)a§ biefe S5erftanbe§fc§ärfe im getnö^nlic^en ^txh^x ftäuftg genug in 6(^laul^eit

nnb S5ered§nung ausartet, ba§ il)r jebeg ^cittel ^um 3^cd^ öl§ erlaubt erfc^eint,

!ann nic^t SBunber nel^men, ba au(j§ im .^erjen ^fien§, tno no(^ hit SSörfe ein

nngepflangter ©iftbaum ift, ber ßinjug in bie $Pf orten be§ ^lücfeg

unb be§ üleid^tl^umg ba§ S^cl aller SOßünfd^e ift unb ^eber banai^ ftrebt

feinen Knoten ^n fi^ürjen, um ha^ SBaffer o^ne ^JJlanüorb jn

trinlen, b. 1^. unabl^ängig an fein. $pul, „©elb", ift ha^ groge £ofung§=

töort, ha^ hm ©injelnen toie bie 5Jlaffe rül^rig mac^t, toenn au(^ hit SOßege ha^n,

naä) unferen 35orftelIungen tüenigften§, bi§tücilen fo !rnmm unb berfd^lungen finb,

bag man Einfang unb @nbe nic^t me^r ^n unterf(Reiben Vermag. 5Jlan terfauft

aber lieber naffe§ ^olj, um e§ p öermeiben eine ^Jlü^e ol^ne StBolIc

3U tragen. @elb, tnie man in ^xan fagt, l^at ^of(^u§geru(^ unb hie

@igenfc§aft ni(^t ^n f^red^en. @§ ift ber 6orgenbrc(^er, ber STl^ür unb I^l^or

ijffnet, 5lnfe5n unb 3Bürbe gibt unb ber 5lrbeit, be§ ^Jlei6e§ unb ber Kenntniffe

fpottet. ^iä:j{^ fc^eut man be§l^alb fo fel^r al§ ha^ 3^]^Ien biefe§ 3oitb ermittele, unb

man em^flnbet e§ im l^öc^ften (SJrabe, toenn ba§5lntli| fc^tnara getoorben

ift unb ber 3Baf(^trog tjom ^ad^e fällt, mit anbern ^Borten: hit

^jiftenj geföT^rbet unb hit 5lrmutl^ eingetreten ift.

Die S5ilbung§fäl^ig!eit ber $perfer !ann hti ber befd^riebenen 33erftanbe§f(^ärfe

nic^t ange^toeifelt tnerben unb geigt ft(^ öor Wtm Ui benjenigen ^erfonen iranifdjer

$er!unft, toeld^e ba§ ^lüct Ratten, in ^rengiftan al§ Knaben unb Jünglinge

hie (Srjiel^ung unb hen Unterrid^t auf europäifd^en ßel^ranftolten gn ertnerben

ober im ^anne§alter auf i^ren S^leifen im Unglaube mit ben gebilbeten 33öl!ern

in S5er!e]^r gn treten, ©ie erlernen mit groger 2ei(^tig!eit frembe 6:prad§en

unb eignen \xä) äugern 6(^liff unb guten 5lnftanb in bem ^age an, bag fie

ft(!) Oon einem tooi^l erlogenen Europäer in feiner 2[ßeife unterf(j§eiben. ^^ be=

tounberte unter ben ^erfern im Krcife meiner SSelannten in ^^e^^cran nii^t am
legten bie ©ö^ne eine§ 5!Jlinifter§, toeldje in 3Bort unb ©t^rift unferc fd)toierige

beutf(^e ©|3rac§e be^^errfc^ten unb il^ren ©(^iEer unb (Soetl^e fo gut toie @iner

unter un§ S)eutfc§en gelefen Ratten, ja felbft längere SSerfe unferer Did^ter au§

bem (Sebäd^tniffe anfü^^rten. gaft me^r al§ hie^ überrafc^te mid^ hie ^u§f:prad§e

be§ Dcutfi^cn bei einem hex ©ö^ne, ba er toäl^rcnb fcineg ^ufent!^alte§ in
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^cutfc^Ionb feinet SPfIec|etnuttet focjax ben oftpteiigifd^cn S)ialc!t aB(^elexnt l)atte.

ßeiber crfd^einen hk 3ii^üc!(^cM]ttcn i^^xen £aTib§leiitcn tüie tneige Sfiaben. Sie

fül)Icn fi(^ beg^alB öereinfornt, fommcn \\d) tük gtetnbe in i^renx eigenen 23ater=

lanbe t)or nnb tüünfd^en nic^t§ fel^nlid^et, al§ bie Balbigfte 'iRMk^x naä) grengiftan.

^m cjeifticjen Sößefen bet c(^ten ^exfer, fo je^r anä) ha^ fSolt buxc^ (Bin=

tnanbcningen mit fremben ülaffen eine ^lift^unq be§ Slnte§ erfal^ren ^at, Iel)t

immer noc§ ettnag t)om ^nbogexmanifi^en, nnb e§ l^eimelt ben @nto:|3äer eigen*

tpmlii^ an, tt)enn in ben 6agengef(^i(^ten, in ben 3Ber!en über 5JlotaI, in htn

£)ic^tnngen, in ben D^iomanen nnb S5oI!§Büd)ern (jogar eine 5ltt t)on 2ill

ßulenfpiegel tüixh gelefen, in tüelc^em bie Inftigen 6(^tr)än!e be§ nnfrigen tl^eiltneife

h)iebet!elöxen), ja felBft in bem 5lBetgIan6en nnb in getüiffen @eBtän(^en ein nn»

'ozxhnxibaxex enroipäifi^et @eift triebt, bex mächtig eintüirft nnb an hk aftatift^e

Url^eimatlö bet euto^äifd^en S5öl!ergtu^:|3en neben ben Snbetn nnb $Perfern etinnext.

^a^er an^ bie @xfd§einnng, ha% bie :^exfif(^en £)ic^tnngen mit i^xen üaxen,

t)exftänbni§t)oEen SBoxten eBenfo tno!^! buxc^ i^xen ^nijali al§ buxcC) il^xe ge=

f(^mad^t)olIe goxm ein nnl6eftxittene§ (S^efaEen in ben äBeftlänbexn bex alten

SBelt exxegen.

2ßex an Dxt nnb 6telle bie £)axfteEnngen anf ben SOßänben be§ ^exftöxten

^em^el§ t)on ^exfepoIi§ obex gnte ^^otogxa^p^ien nnb 5lBBilbungen bex äa!§Ixei(^en

gignxen be§felBen mit 5lnfmex!fam!eit gefe!^en l^at, tüixb fic§ bc§ @inbxudte§ nid^t

extnel^xt l^aBen, ba§ hk tr)oI)lfxij'ixten, langBäxtigen, in xeit^e (^etöänbex geüeibeten

5pflännex, ^IBBilbex alt:pexfif(^cr ^^önige nnb §of6eamten, tüeli^e in fd^axfen Um=

xiffen au§ bem ^axmox ^exboxtxeten , eine getüiffe cexemonieHe ^xanbejja in

il^xex tüüxbet)oIIen Haltung nnb in il^xem :|3om)3!^aften 5luftxeten offenBaxen. ^an
fül^It, felbft t)ox ben tobten 6teinBilbexn, hk ^äl^e ungemein toxne^mex ^exfonen

unb em:pftnbct e§ beutlid^, toie bex ^Inblid bex ßeBenben ben ^Itl^em ^um ©toden

geBxad^t ^aBen tDüxbe.

®en alten ^exfexn geBen bie l^eutigen 5^a($!ommen na^ biefex 9ii(^tung ^in

ni(^t§ nadö; benn ^ebex tt)ill ein @ttt)a§ fein unb bex 2[BeIt ben S5ett)ei§ liefexn,

baß feine ^leibex, feine SBaffen, fein ©(^mud, fein xdäj gefc^ixxte^ ^fexb, feine

£)ienex unb fein §au§ ben Tlaim t)on ^Infe^^cn unb äßürbe tenn^eit^nen. 3)ex

SSaxt unb ha§ §au:|3tl^aax ift xaBenfc^tüar^ gefäxBt, bex ^lid xvä)i mit einex

getüiffcn SSoxne^m^eit auf ben SBegegncnben , mon xcitet nux im 6(^xitte, benn

ein f(^nelle§ Xem^o öexxätT^ ein bienenbe§ 2[ßefen, unb ge^t man ^u fjuß, fo

tnixb ba§ S5ein nux langfam gel^oBen, tt)ä^xenb man hk ^ügelc^en be§ Ütofen*

txan^eS in bex Iin!en |)anb buxd^ hk fjingex bex xet^ten gleiten läßt. 5Jlan

f:pxi(^t gemeffen in einex getiDä'^Iten S^ebetoeife , lägt buxc^ gelegentliche ßitate

Be!anntex £)i(^tex feine SSelefen^eit ex!ennen unb Bemül)t fid^ buxc^ lieBeuötDüxbig

]^öfli(^e 3fleben§axten hie 5lufmex!fam!eit be§ 5lngexebeten 5u feffeln. ^an t)ex=

fäumt e§ nic^t, bie geBül^xenbe %itulatux an entf:pxe(^enbex 6teEe einjufe^en, unb

xebet fic^ mit ben SSoxten ,,§exx" (Aga, nic^t 5U t)extDC(^feln mit bem @unu{^en=

titel Agha), „@ef c^äf t§fül)xex" (Serkar), ©jcelleuä (Dschenab) obex

„§ol)e @ je eilen 5" u. f. to. an unb ift öox aEem baxauf Bebad^t, hen
Säulen be§ 3ftei^e§, obex ben 6taat§tr)üxbeuti-ögexn , unb ben fingen bex

©egenhjaxt, obex ben :pexfönli(^en §ofBeamten, in bex untextoüxfigften Sßcife
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geqenüBer ^u treten. 35et i^xtm ^nUiä fe|t man hk gü^e eng neBeneinanber,

lägt hk 5lxnte mä) t)oxti3äxt§ fallen, legt eine §anb anf hk anbete, fen!t bte

fingen ^ur (Stbe nieber nnb neigt ha§ §aupt Bef($eibentlid§ änr (BeiU, — ein

S3ilb bet öoHenbetften Demütig.

S5ei ^Begegnungen ober im gefeEigen 35er!e5r Bei ben SSefud^en unb @egen=

Befud^en tvixh eine ftrenge ©tiquette BeoBac^tet unb ber ©ntgegenfommenbe ober

ber @aft feinem Stange gemäß geehrt. £)ie golge, in tüeli^er ber ^aliun
ober hk S[ßaffer:)3feife ben ^ntoefenben gereid)t tüirb, Bilbet ben 5}lagftaB für hk
cntfpre(^enbe ^ö^ere ober niebere 6tettung berfelBen. 6eIBft auf hk i)iener,

tt)el(^e ben. $errn mitunter Begleiten ober im eigenen §aufe hk SSetnirtl^ung

üBernel^men, üBerträgt ft(^ hk ^fJangftufe be§ §errn unb jeber ßin^elne Beanfprud^t

ben il^m geBül)renben ^a§. %nä) fie reben fid^ mit ben artigften ^Borten an

unb Bef(^en!en ficf) Bi§ ^ur „©iTcEenj" !^in mit ben erforberlid^en Titulaturen.

3m Saufe ber angcfponncnen Unteri^altung l^errfd^t ber ^öflidjfte 5i;on, unb
Bei ben SSefuc^en, hk "oox^tx ftety angemelbet toerben muffen, Wetteifert man mit
ben fd^meid^el^afteften SSenbungen, in toeld^en fid^ ber 6pred§enbe toie ein 6!Iat)e

ober £)iener bem 5lngerebeten gegenüBer öerl^ält. £)ie Einleitung Bilben getoiffe

fte!§enbe 9flebeu§arten , mit tnelc^en hk @r!unbigungen nad^ bem gegenfeitigen

Sßol^IBeflnben erlebigt tt)erben. £)er grage nad§ htm geehrten SÖefinben, nid^t

feiten in bie fonberBare ^ormel: „ift Euer (Se^irn gefunb?'' ge!leibet, folgt hk
üBlid^e ©rtoiberung , ha% man in Q^olge ber ^üte, be§ äöol^ltnoUeng , ber

5P^ad^t, be§ ^itleib§ unb ber ßieBe bc§ 5lnrebenben tt)ol^l unb munter fei.

Gemeine 5Iu§brüc!e finb Verpönt unb gehören am aEertüenigften ^um guten

2^one. ^ur ber 5pö6el flu(^t unb fd^im:pft ganj läfterlid^ unb Bebient ft(^ fo

rol^er, l^aarfträuBenber SSilber, ba§ eine UeBerfe^ung baüon !aum anbeutung§*

toeife t)orgelegt toerben !ann.

£)ie fogenanntc conoentioneEe §öfli(^!eit, fo auffaEenb i^^r l^äufige§ 25or:=

!ommen unb fo läd^erlid) hk toörtlid^e UeBertragung ber lanbe§üBlid^en Bilber=

reid^en ^:§rafen einem in ben ©eift unb hk 5Infd§auungen ber ^ranier nid^t

ctngetoeÜ^ten ?Jrengi erfd^einen mag, Berul^t jebenfattS auf alt^ergeBrad^ter 6itte

nnb (S^etool^nl^eit, l^at aBer eine 5tu§geBurt erzeugt, hk felBft unferem g^rengiftan,

itjenn aud^ in geringerem ^a§e, nid)t fremb ift: hk Süge unb ben SSetrug. ^ie

^erfer lügen, um ^öflii^ 5u erfd^einen, unb fie finb l^öflit^, um eine ßüge ju

Bemänteln. 6(^on ein ^erfifd^er £)id§ter nal^m e§ mit ber SGßal^rl^eit nid^t

oUju genau unb entfd)ulbigte ha^ kleben t)on Untoai^rl^eiten toie eine erlauBte

Flegel:

SSeffer, eine Süge tüagen,

2)ie be§ ^äd)ften .^erj erfreut,

5ll§ bie 2öat)rt)eit aui^ufagett,

Söenn fie ÜJeib unb llngtüc! ftreut.

2[ßa§ in biefem l^eüligen fünfte im ganzen fonnigen 3ran in Söort unb

6d^rift geleiftet toirb, üBerfteigt l)äufig ba§ ^Jlag be§ @rträglid§en, um fo me^^r,

al§ nit^t feiten ber au§gebrüdtten offenBaren ßüge hk SSerftd^erung folgt, ha%

man barauf einen ßib effen tooHe. Qum @lüc^ gel^t feiten ^emanb in bie

Spalte, ba S5ertrauen§feligleit nid^t hk 6ad§e ber ^erfer ift unb bie getüol§n5eit§=

Seutfa^e giunbfd^ou. XII, 1. 9
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jitögific Siigc 3ur S^olge ^at, ha^ fid) 3ebcr buxc§ ein glei(j§e§ (iJegenmittel üor

S^äufd^ung imb SSerratl^ lautet.

Wii bcr §öfltd)!eit ^ängt in einem tüeitexen (Sinne bie 5lc§tung ber jüngeren

^ßerfonen öor ben älteren unb in erfter ßinie ber nnBebingte 9iefpect ber ^inber t)or

ben ßltern jnfammen. @§ toürbe al§ ein 5!JlangeI an ^ilbnng nnb gnter ^rjiel^nng

angefer)en unb öon aUen Seiten fofort auf bo§ 6(^ärffte getabelt toerben, lüoEte

bie jüngere 3BeIt oT^ne au§brüc!Ii(^e ^rlauBnig fid) in ©egentüart älterer ^erfonen

nieberfe^en ober unaufgeforbert an ben gefül^rtcn @efpräd§en %^eil ne'^men. ^^
!enne mani^e g^amilie in ©uro^a, beren ^inber ha^ gerabe ©egentl^eil leiften unb

benen bie :perfif(^e gute 6itte auf ha^ 51a(j§brüdli(^fte jur 5^ac^al^ntung em=

:pfo!^Ien tt3erben tonnte.

£)em l^errfc^enben dürften ober bem 6c^ol§t)nf(^al§ (,,^önig ber Könige")

tüirb feIBftt)erftänbIi(^ hu i§öcf)fte 35ere]^rung gesollt, tüeniger in feiner @igenf(^aft

al§ ^önig be§ ßanbc§, toie t)ielntel§r al» Später OTer, bem feine ^inber, hk

Untert^anen, unBebingten @et)orfam leiften. . §errf(^t au(^ in bem ßanbe, tou id§

mid§ felBer ju überzeugen mel^rfac^ ©elegenl^eit ^ötte, eine getüiffe Ütebefrei^eit

unb !ann man fogar in ben SSor^fen ber ^aläfte aBf:pre(^enbe ^eugerungen

üBer ben ^önig unb feine §anblung§tt3eifen p l^ören Belommen, fo tritt öor bem

5lngefi(5t ber „gefegneten ©egentnart" bie e!§rerBietigfte §ulbigung ein,

benn Seber fü^lt, ha^ er t)or bem S5ater be§ S5aterlanbe§ ftel^t imb il)m aU
fol(^em hk tieffte ^emutl§ fd^ulbig ift.

^ei einem regen unb leBen§luftigen 23ol!e, tüie e§ ha^ :perfif(^e ift, tüirb

man e§ nur er!lärli(^ flnben, tüenn ber Schärfe be§ @eifte§ jeneg fröl^lii^e ^inb

be§ ^ugenBli(fe§ entf^ringt, ha^ tüir mit bem Flamen be§ äßi^eS Bezeichnen.

S)er :perfif(^e 2ßi^, ein echter ^Dluttcrtüi^ , Berul^t auf me^r al§ nur einem

DBerflä(^li(^en 3Bortf:|3iele. (Jr ift ein f(^lagfertiger , felBftBetüugter ©efelle, ein

geüBter unb getüanbter 6(^ü|e, ber mit fi^arfem Pfeile fein 3^^^ mitten in ha§

©(^tüar^e l^inein trifft unb l3on ^tbermann gern Belacht unb BeloBt itjirb. ©elBft

hk Könige 3ran§ pflegen an il^ren §öfen ben Umgang mit tüi^igen ^Perfonen,

unb fogar Hofnarren gel^örten zu i^rer UmgeBung. 5lu(^ bie Beigenbften

SBi^e ttjerben t)on ben fürftlii^en ^erfonen mit gemütlilic^fter ©elBftBel^crrf(j§uug

aufgenommen. £)a§ nac^fte^enbe @ebid)t mag al§ SBetüci§ für bie 5lrt biefer

§oftüi^e gelten:

Unfern .^ofnarr'n, fprac^ ber ^önic;,

Sßitt iä) I)eute f)oä) Beglüden:

Segt it)m einen (SjelSjattel

©amntt ber S)ed£e anf ben 9lü(fen!

©(J)mnnäelnb fpracf) ber 5^arr: 2)er Äönig

(Sd§en!t fonft neue (S^renfletber,

3öa§ er ober jelbft getrogen,

©dfiafft mir "^nnberttanfenb 9Zeiber.

SDie f:prubelnbften 3iöi|e tommcn unb gelten, man ineig oft nid^t too^er unb

tool^in. 6ie inerben nac^ turjer !^txi ein Gemeingut ber ^eoölferung, hk Flamen

i^rer Url^eBer öerfc^toinben, unb tüie c§ zu gel)en pflegt, felBft bie Spei^fonen, auf

toelc^e fie gemünzt toaren, änbern je x\aä) Ort unb 3cit i^re litel unb il^rc
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©teEung. ^a^ t)iel 5IIte§ aufi^etüärmt , manches 23^ort ctne§ l^alBöerc^effenen

£)i{^ter§ ober ©(^xiftfteHerg au§ betn 6tauBe n^äogen tötxb, um aU neuefter

5lage§tüi| auf ber @affe t)OU 5[Jluub gu 5!}luub gettageu ju toerbeu, fielet auger

grage; aSer bie X^atfac^e ift uuuniftöp(5 , bog ber gute 2ßt| beut SEel^erauer

bie ^rofa be§ ßeBeu§ tüte ba§ ©al^ toürat uub fetue l^eiterfte 6tiuimuug

tt)ad§ ruft.

Hub tüte l^eiter uub frö^Itd^ tann ber ec^te ^erfer fem, uttt tüeld^em l^ottte-

xtf(^eu 2aä)tn eiue fpagl^afte (Sef(^t(^te Begrügeu, mit tneli^er 3^oug§Ioftg!ett

ft(^ bem öoEeu SeBeu§geuug l^tugeBeu, Befouber§ tneuu er ha^ ßa:pitel ber SteBe,

be§ 5i;riu!eu§ uub be§ @efauge§ Berührt!

UeBer htn erfteu uub fc^tuterigftcu ^aragra^'^eu btefeg (S;a:pttel§ l^aBe i^

feIBftt)erftäubIt(^ !etue @rfa!)ruugeu fammelu !öuucu; beuu e§ gilt für uufi^iÄid^,

befouberg t)ou 6eiteu eiue§ S^reugi, an^ uur eint leife 5lubeutuug üBer ha^ SßeiB

falleu ju laffeu, uub ba§ ßuberuu (tüörtlid^: bo§ 3uuere, bie moberu=^erfif(5e

S5e3et(^uuug für 'ha^ araBifc^ = türüfc^e §arem) BleiBt 3ebem, ber uit^t gur

f^amilie gel^ört, ein mit fieBeu 6iegelu t)erf(^Ioffeue§ ^el^eimuig. SCßer e§ p
Brec^eu tnagt, Bügt ba§ !üT^ue SSagftüc! mit bem SeBeu, uub ift e§ etu ß^rift,

ber \xä) erlebt l^at, eiuer mol^ammebauifc^eu SSittiB ober eiuer el^rfameu 3uug=

frau 3U uo]§eu, fo rettet iijn uur ber fofortige UeBertritt jum 3§lam t)or bem

uut)ermeiblid§eu 2obe. 3m UeBrigeu ift bie (Sefal^r, in hie 5^e^e ber 6d)öueu

3u falleu, tueuig ju für^teu, ba bie ^ßerferiu uiemafö il^r §au§ berlägt, ol^ue

ft(^ bur(^ eiue Baufc^ige ^ör:peruml^ülluug öoEftöubig uu!euuBar ^u mac^eu.

©elBft ber lauge toeige @eft(^t§fc^Ieier ift fo uubur(^briugli(^ bid^t, ha^ er uit^t

dumal geftattet hie @röge uub g^arBe ber 5tugeu baruuter gu Beurtl^eileu, toeuu

aud) erfa^ruuggmägig eitt^elue SSeiBsBilber e§ uid§t t)erf{^mä^eu , in einsamen

(^affeu ober an eutlegeucu ©telleu ber öffeutlic^eu @ärteu i^reu 6(^Ieier ^u lüfteu

uub ba§ Moub§gefic§t bem t)orüBerge^eubeu tarnte ^u eutl^üUeu. £)ie Berebteu

©i^ilberuugeu , mit tüelt^eu berlieBte ^i(^ter ber 35ergougeul§eit mit l^immell^oi^

iauc^^eubeu Sßorteu hie uut)ergleid)lid)e 6(^öu^eit i^re§ augeBeteteu @egeuftaube§

p :|3reifeu nie aufl^örteu, fc^eiueu gegeutoärtig uur t^eiltrieife guptreffeu. '^enn

an hen 2[ßud)§ ber ^inie uub bie 6(^Iau!^eit ber ^t)preffe eriuuert bur(^au§ uid^t

ha^ moberue @efaEeu an möglic^ft umfaugreic^eu ^öttiuueu.

£)ie SieBeMieber ueuefteu 3)atum§, toel^e na^ meinen eiuge^ogeueu ®r!uu=

biguugeu Befouberg ^äuftg iu bcu (Suberuu§ gefuugeu ober recitirt toerbeu, teilen

uid^t eutferut an bie alteu ]§erau. äßeber Qart^eit ber ©mpftubuugeu uo(^

glü^eube Seibeufd^aft fprii^t au§ hen mir borliegeubeu ^roBeu. §öc§fteu§ tonnen

hie t)ol!§t:§ümIid§eu SBeifeu, toie fie iu ber Saubfc^aft be§ ©ilau uub Wa^en=

berau§, au hen Uferu be§ !a§pif(^cu ^eere§, t^ou hen .^irteu uub £)örfleru ge=

fuugeu tüerbeu, ^uf:pru(^ auf eiuige Drigiualität erl^eBeu. 51I§ eiu dufter biefer

!5)i(^tuugeu möge ha§ folgcube SSeifpiel bieueu, ha^ eine fo gut toie tüörtli(^e

UeBerfe^uug eine^ mir Belauitteu 2iehe§ eut^ält:

Söeitn in ftnft'rct maä^i bie 2ßoXf§brut

<B\ä) ein ©djäftein ^olt jum (5d)mau§,

Safe bie fd)tüat3cn Soden fliegen,

Stritt 3U mir in§ O^clb l^inau§.
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SßiK bie 3Jlutter bid) Befragen,

2Ba§ bit treibft in beinern ©inn,

©ag' i^r: „5Da§, toa§ (Sott gel^örtc,

©ab i(^ einem 9lxmen ^in."

5lEQi^ ^at in feiner SBatml^er^igfeit niäji hk Beften unb ftät!ften Zb^itx
bet Stande in ben Sßeingäxten öon Sc^iraj, Q^fal^an, ^amaban, ^a§tt)in nnb

S^e^eran cjebeil^en laffen, bamit fie elenbigli(^ öexbetben. ^^tioax ^o^amnte=

banet, fc^teden hk Werfet t)or bent ©enug bet eblen @otte§gaBe bennoc§ ni(^t

luxM nnb Befennen fi(^ offen p be§ 2)ic§ter§ SBotten:

2)e§ 2öeine§ 9Jintter ift bie Zxaube,

S)er Xtanbe Xoctiter ift ber Söein:

S)ie aJlutter gönnt mir stoor mein ©taube,

2)oc^ Ueb* ic^ me"^r bo§ Sod^terlein.

OBtüol^l fie fel^t genan toiffen, ha% r\aä) bent xeligiöfen 6ti-Qfgefe| öier^ig

Bi§ ac^t^ig ^eitfi^en^ieBe bem exta:|3^ten 2Beinttin!et aU Strafe Befi^ieben finb,

fo ptet fi(^ bennod) ntänniglid), nnt nti(^ ber ^erfifc^en 5tu§brüc!e gn Bebienen,

ben 6tein anf bieQ^Iaft^e jn toerfen ober ben ^rng ^n gerfd^lagen.

@§ ift leicht ein ^olla gn to erben, fagt ein iranif(^e§ 6^rü(^U)ort, aBer

fc^tner ein 5!Jlenf(^ ^n toerben. 2)enno(^ gibt e§ int Sanbe genng ^enfd^en,

tüeldie in bent ^etoanbe eine§ 5!JloEa tnürbeDoE nnt^^ergel^en nnb in ftiEer 3«=

rüdgejogen^eit fic^ be§ 3[Beingenuffe§ erfreuen, toie jener untiorfic^tige geiftlic^e

^err, t)on bent folgenbe öerfänglic^e @ef(^i(5te in Umgang ift. 5^a(^bent er einen

angetrnn!enen ^erfer tnegen ber UeBerfd^reitnng eine§ fo fürnel^nten @eBote§, al§

tüelc§e§ bie ßnt^^altfantfeit öor bent 3[ßeintrin!en gilt, öor aEer 2[ßelt gehörig

aBgefanjelt l^atte, machte er il^n, nnt feiner ^ebe noc§ einen Befonberen ^aä)bxuä

3U öerleil^en, auf hk ^erfc^toenbung feine§ @elbe§ aufmer!fant mit ber ^in^u=

gefügten ^^rage, tnie öiel er für hk ^Iaf(^e ge^al^It ]§aBe. 5luf hk 5Inttt)ort be§

6ünber§: „einen ^ran", ertoiberte ber ^oUa nnBefonnener SBeife: „5^nr einen

^ran? SQßo !aufft i)u i^n? 3c§ mng für bie giafi^e 3tt)ei ^ran erlegen."

S5ei ben S[ßeingelagen, hk im gefi^Ioffenen 3i^^ei^ unb Bei ^^Ufter S5eleu(^=

tung na^ bem Untergänge be§ fc^eibenben 5rage§geftirne§ 3u Beginnen Pflegen,

!rcben5en 5D^ignon§ ben fun!elnben 3[Bein nnb e§ toirb Bi§ in hk fpäte 5^a(^t

l^inein üBermä^ig ge^ec^t. ^ritt an bie 6teEe be§ äßein§ ber 5lra!i, ein f(^arfe§

geBrannteg SBaffer, fo foE e§ Bigtoeilen rei^t fc^Iimm l^ergel^en unb ein ft^tnerer

ülauf(^ hk ijolge ber üBertrieBenften Unmägigfeit fein, gerren unb £)iener laufen

am 5D^orgen :§o]^Iäugig, üBernäd^tig unb migmutl^ig einiger unb BegeBen fid§ tpiber=

iDiEig ju il^rem 2^age§gefd§äft. ^l^re 6tär!ung Idolen fie regelmäßig au§ einer

tninjigen runben ^[JletaEbofe l^erau§: €:pium:piEen , bie fie t)on Q^^t gn S^it in

ben 5!Jlunb nel^men unb öerfc^luden, um bie erfd&lafften @eifter ttjieber 3u BeleBen.

Unf(^äbli(^er unb ben ©eBräud^en be§ ßanbe§ mel^r entf:pre(^enb ift ber

l^änftge @enu§ be§ X f d) a i ober 5ll^ee§, ber in ben fogenannten ^affeel^äufern in

ben §au:ptftra5en ber 6tabt unb in ben X^eeBuben ber i)örfer ben burftigen

Seelen in ^iniatur=5por3eEantaffen öeraBreid^t tnirb. ^e nac^ ber Sage be§

Betreffenben Socaleg ift ha^ offene (S^aft^immer me^r ober toeniger reii^ bccorirt.

Die tüert!§en @äfte fi^en auf bitnanartigen gol^gefteEen, bamit Befd^äftigt, il^ren
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2;f(3^ai 3u fd^Iürfen unb hk foHernbe 255affet^fetfe ju tauchen. 3m §intergtunbc

sprangen ^unbette BuntfarBigex ©logleut^ter, beten 2iä)itx be§ 5lBenb§ in f(^{mmexn=

bem gatBenglanae fd^iHexn, ba^tDifd^en ftnb buftige iölutnenfträuge in SSofen auf=

gefteEt nnb an ben SQßänben Stangen groge SSilbet mit ben tt)nnbetBatften bnnten

Malereien nnBe!annter Reiftet. §an:ptfcene gett)ö^nlic^ ein 2x^b^^paax in

Strümpfen, ha^ bie ^ugen öetbre^t nnb XT^ee txin!t, auf einem altftänüfi^en (5ana^6

•fi^enb ; auf ben 2^ep^i(^en baüor in Inieenber 6teEung, tüie bie ^fetfer ju ]§oto

:|3Pegen, @äfte männlichen (Sef(^Ie(^te§ al§ S^iiQ^^^ ^^^ ßieBe§fcene. ^ie ]^aIB=

t)exl^üEten SSot'^änge ^intet bem (S^anap^ laffen bie 5lntriefen!^eit eine§ Baumxeid§en

@axten§ exxatl^en. ^ex le^texe Bilbet in 2[Bix!li(^!eit hk not^toenbige ©xgänpng

me§ t)oE!ommenen ^^l^ee'^aufeg. SBei fc^önem äBettex in bex tnaxmen 3a!§xe§3eit

nel^men bie Ö^äfte il^xen 6i^ im faxten ein nnb genießen im ^tneifell^aften

6(^atten langaufgefc^offenex Platanen hk 5lnne!§mli(^!eit eine§ 5lufentlöalte§ im

gxeien, öoEex ©ntäücten ben 2^önen be§ 6ängex§ laufc^enb, toelc^ex fein Sieb ^u

ben klängen bex Saute ^exnntexnäfelt.

i)a§ ßxgel^en in einem i6Iumenxeit^en ©axten nnb ha^ 2[BanbeIn in hzn

SSaumaEeen gel^öxt üBex^^au^t ^u bem t)exgnügli(^ften SeitöextxeiB bex ^exfex.

Sielet ein SBäd^lein feine naffen ^fabe bux(^ hit ^In^ftanpng, fo ^oi^en fie am
tRanbe be§ bünnen feuchten 6txeifen§ niebex unb exfxifcfien ft(^ an htm '^nbliä

be§ !äxglid^ laufenben 2[Baffex§. g^el^It bex ^aä)
, fo xüc!t man Bis ^n bex Um=

Regung bex nie fel^Ienben S5affin§ im ß^axten t)ox unb exgb^t fidj an bem Bunten

<B)?itl bex 1)in unb ^ex fd^iegenben ©olbfifd^e im !ünftli(^en %ti^t im 5Ingeft(^t

eine§ ^maxet obex fonftigen Iiiftigen S5aue§ im §intergxunbe eine§ lieBIid^en

!paxabiefe§. @§ ift in einem getüiffen 6inne Befd^ämenb füx hit bux(^ 35ex*

^nügungen Jebex 5lxt öextnö^nten gxengi§, ba^ bie $Pexfex nnb mit it)nen bex gxögte

Xi^eil bex moxgenldnbifi^en S3öl!ex eine unBef(^xeiBlid)e SlBonne an ben einfai^ften

^flatuxgenüffen em:|3finben. Sie ftnb im 6tanbe, eine 6tunbe lang t)ox einem

SSäumd^en ju fi^en unb fi(^ an bem 5tnBIi(^ bex fxifd^en gxünen SSIättex mit

tüal^xex §cx3en§fxeube gu exquidten. ^e^x al§ einmal ift e§ mix felBex auf

meinen 5lu§xitten t)ox bie 2^i^oxe 2^e^exan§ Begegnet, ha^ id) auf bex offenen, mit

SBäumen bünn Be^ftan^ten ßanbftxage ^iex unb ha eine§ ^exfex§ anfii^tig tt)axb,

bex tjox einem SSäumc^en feinen ^aliun xauc^te unb fein (S^efid^t ftaxx auf ho§,

Bi§(^en gxü^^lingggxün an ben tieften gexii^tet l^atte. 6eIBft Bei einex ^pxemiöxe

in unfexen Beften X^eatexn Xonxht man t)exgeBIi(^ foI(^e fingen fud^en unb finben!



^u|iaü BcRommt bas "^alioxat

t)on

„@uftat) Befotntnt ba§ ^oftorat," jagte bie alte gxau ^[Jluurmeiftet —
^uut mit stnet „u", benn bie f^atnilie tüax abelig. „£)u tnagft fagen, "wa^

i)u tüiEft, aBer \ä) ^aW hk fefte UeBer^eugung, ha% et e§ Be!omtnt."

„i)a§ ]^aft Du frül^et fd^on fo oft gejagt, ^ama, tüenn er fic^ o^ne ©xfola

BetnoxBen l§at'', extüibetten bie gräulein ^uutmeiftet.

„i)a§ mag 'mo^ fein, aBex bie^mal l^aBe ic§ eine ganj ft(^exe 5l^nung. ^a,

ia, 3i§x tnerbet fd^on feigen."

6ie nitfte mit bem alten jittexnben §au^te unb läd^elte.

„%^, lieBe ^ama, unfex ßinem gelingt niemals @ttr)a§. 2ßix gel^öxen

ni(^t 3u ben 5Jlenf(^en, hk &IM ^aBen in biefex 3Belt. 5ld§ nein — man mufe

e§ t3exfte!§en, fi(^ öoxbxängen, tDenn man ju @ttx)a§ !ommen tüiE — aBex ba^

!ann ©uftaü nic^t."

„3c^ tniE foI(^e fünbige hieben nic^t tüiebex l^öxen, lieBe 5lmalie. ^IM
unb Unglüd — ba§ finb fe^x tpxic^te ^u§bxücfe, hk tno^l füx Reiben :paffen

mögen, aBex nic^t füx einen 6!^xiften. 2[ßix toiffen Ja, bag e§ ein lieBeöoEex

©Ott ift, toelc^ex unfexe (^^\^xd^ Ien!t."

„Qatoo^^I — toenn man fo fein !önnte tük i)u, Tlama ! 5l6ex Du Bift toie

du ^inb, ba§ ni(^t toei§, toie e§ ^uge^t in bex SBelt."

„S5ox bem lieBen ®ott muffen toix aEe fein toie hk ^inbex," fagte hk alte

^xau ^uuxmeiftex.

@in getüiffex milbex Q^xieben lag üBex lijxem ganzen äßefen. DexfelBe toar

exft mit bem ^ol^en 5lltex üBex fte gekommen — lange genug toax fie getoefen

toie 5lmalie: mifeöexgnügt, Bittex, immex üagenb üBex hk Ungexed^tigfeit bex

3BeIt unb üBex il^x unb i^xex ^inbex Bef(^tüexli(^e§, fxeubIofe§ SeBen. 6ie toax

t)on ie^ex eine unBeugfame 9^atux getoefen — unxul^ig unb tl^ätig, t\oVi t>on un=

Befxiebigten, niemals exlöfd^enben Hoffnungen — aBex nun tüax fie üBex ad^t«

3ig 3cil§t-e alt unb ha^ SeBen Begann fic§ xfjx bax^ufteEen tüie eine Sanbfc§aft

in bex Dämmexftunbe, toenn hk lleinen guföEigen ßinien fit^ untexoxbnen unb

untoefentli(^ exfi^einen unb nux hk gxo^en 3üge l^exöoxtxeten. Die glü(flic^e

©tum:pf:^eit bc§ ©xeifenaltexS toax üBex fie ge!ommen unb Betoixlte, ha% hk
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8otc^en bc§ ßc6en§ nunmehr leicht an i^r torüBer glitten. 3[Benn nur ©uftat)

ba§ ^ßaftorat Bcfäntc — ha§ tüax eic^mtlic^ ba§ ©tnaige, traS i^x fo red^t am
^erjcn lag, tücnn ftc milb nnb fxieblic^ im ße^nftu^l mit i^rem 6txi(fftrum^f

bafa^. 3^x gegenüBcr am genftcr ^atte 5lmalie i^ren ^ia^. 35on boxt au§

genoß man hk fd§önfte 3lu§fi(^t auf h^n ^ar!t:p(a^ unb be§^aI6 fotCte 5lmalie

bort fi^en, benn e§ machte iftr Befonbereg 35ergnügen, bie S5orüBergc!^enben gu

5etra(^ten. 35on bem $pia^e ber alten grau ^iRuurmeifter fal^ man nur eine

f(^mufeige ©äffe :^inauf unb fie ^atte biefen ^la^ getnäl^It, al§ fte bal^in ge=

jogen tnaren. 51malie arbeitete für ben grauenderein. 6ie nä^^ öor^üglid^ unb

Befag auc§ ettt)a§ S^alent jum ^Jluftergeid^nen.

5Im anberen genfter, ba§ gan^ unb gar ber @affe ju gelegen toax, faß ba^

ältefte ton ben ,,5!Jläb(^en", §i(ba, toelc^e fc^on i^re fec^jig 3a^re l^inter ft(^

l§atte, aBer tro^bem hk gefc§ic!tefte 5lrBeiterin t)on allen breien toar. §ilba

l§in!te ein tüenig, unb l^attc niemals, tric bie anberen, @ttt)a§ t)om ßeBen erhofft.

£)e§^aIB l^atte fie anä) fc^on in i^rer ^iigenb, al» hk 6(^tt)eftern unrul^ig uml^er

flatterten unb auf ben terjauBerten ^rinjen ber 6age tnarteten, ftiH i^ren ^la^

im ßeBen unter ben unBemerften 5IrBeit§Bienen eingenommen. ,,§ilba t)at nie=

mal§ eine 6:pur t)on ^4^5antafie ge^aBt," fagte 5lmalie. 6ie ertüarB ilftren

SeBengunter^alt bur(^ 6tiilen t)on ßa!en imb 3^af(^entü(^ern. ^iefe 5lrBeit

lohnte fi(^ gan3 gut, :mb ha fie anwerft fleißig toar, fo leBte hk gan^e g^amilie

größtentl^eil§ t)on ii^rem @rtt)erB.

„5lBer tük man fo bafi^en unb ^al^r au§ ^aijx ein Sßeißfticfereien machen

!ann, ba§ ift mir uuBegreiflic^/' fagte 5lmalie. „i)ie g^arBen finb e§, tt)el(^e

hk 5lrBeit BeleBen. 3n garBen ju fticfen, ha^ gten^t nal^e an Malerei — ha^

5alte i(^ ni(^t für öanbarBeit, ha§ nenne iä^ eine f(^öne ^unft." 5luc^ !onnte

5lmalie Bi^tneilen einen ganzen 35ormittag bamit ^Bringen, üBer bie Q^f^mmen^

.

fe^ung t)on öier garBen in einem ^lufter nat^jugrüBeln : oB hk Blaue gu äußerft

in ber ^ante ftel^en mußte ober hk rot^e, oB bie grüne in ber fetteren TOance

ober in ber bunüerm genommen toerben müßte. 5lBer biefe S5ormittag§=

garBenftubien Be^a^Iten fid^ nic§t.

§enriette, hk Üeine Henriette, hk noäj jung unb !inbli(^ toar, mit trip:peln^

bem ^ang, rofigen SQßangen unb reijenben üeinen ^öfeen — Henriette, fte foEte

ft(j§ natürlich ter^eirat^en. 5IBer in ©rtüartung biefeg @reigniffe§ l^atte fie ft(^

nun feit ätnanjig ^a^ren mit ^alen Befi^äftigt — nic^t mit @arn, tnie 5lmalie,

fonbern mit toirüic^en garBen. ^ei i:§r :^atten fi(^ hk fünftlerifi^en Einlagen

ber gamilie ganj Befonberg enttüicfelt. 1I§ fie fieB^cl^n, ai^t^e^^n 3at)re alt

tnar — ha^ ^eißt t)or ^tüan^ig ^a^ren — ^atte fie Unterricht in ber 5IquareII=

maierei Bei einem jungen ^ünftler genommen, ber bie ^aleralabcmie Befud^te,

bie Q^erien aBer ba^eim Bei feiner 5!Jlutter in U^fala öerleBte. 3a, tnenn

Henriette bamal§ getüoEt ptte, bann tüäre fie je^t hk ^xan eine§ großen

^ünftlerg, ber feine ß^emälbe in ^ari§ öerfauft — ha^ tüax tt)cnigften§ ^malie'g

UeBer^eugung. ^Ber Henriette ^atte immer ettoag fo öorne^^m 3w^ü^-^'^itenbe§

in i^rer 5lrt unb SfBeife hm §erren gegenüBer — nad^ ^malie'g 5luffaffung.

3)ie §erren bagegen fagten, fie fei affectirt, xmb niä)i§ fei unerträglicher a(§ ein

affectirteg g^rauen^immer.
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Mittlcttücilc l)atk Seltenen \^x gcxinge§ ^^olent in inannigfac^er äBcife t)er=

h3cxt!^ct. 5lußcnBIic!Ii(^ fog fie mitten in bex ©tuBe an einem großen tüeigen

Ma:p^3tifd)c nnb malte üeine S5Inmenran!en, 35ögel nnb ©t^mettetlincje auf

0^ratnIation§!atten, bic fie in S5nd)läben t)er!aufte. 6ie malte getüö^^nli^ qanj

nnb gar au§ freier $anb nnb l^atte einen tüunberBar feinen ^M\ä für bie tija^^ren

formen nnb S^arBen ber 5^atnr. ^16er langfam ging e§, benn 3ett(^en toar

anwerft forgfältig. 5lmalie Betnunberte fie fe^r, aBer fie !onnte e§ ni(^t nnter=

laffcn, il)r ungebeten gute ^at"^f(^Iägc nnb Üeine S^^^c^ttoeifungen p geben.

^5^ein, fügeg ^etti^en, fiel^ft S)u benn ni(^t, bafe ber Stiel bort ju hid

ift — nnb tnarte, jeneg SSlatt barf ha nic^t fo :§ert)orftel^en. ÖieB' mal, lieBe§

^inb, i(^ toiE Dir aeigen."

Darauf S^ttt^en öerbrie^lic^ : „Sßenn Du Did§ hoä) um Deine 6a(^en

!ümmern nnb mid) in ^n^e laffen tüoEteft! 2^ tDerbe fo nert)ö§ t)on bem

ett)igcn 5Iörgeln nnb 6(^mälen, bag id) gar nichts fertig Bringe."

Unb ba^lnifc^en ertönte hk Stimme ber Butter lieBreid^ nnb erma^^nenb:

„^inber, ^inber, nun la^t boc^ ha^ ^mitm."

§ilba, üBer il^re Stiiferei geBeugt, fprai^ nie ein SCßort. Denn §ilba inar

feltfam aurüd^altcnb.

3e^t !lingelte e§ an ber %^nx be§ S^or^immer^. ^malie unb 3ett(^en

fuj^ren em:^or.

„2ßa§ j§aft Du nun toieber für Unorbnuug angerii^tet!" rief ;3ßtt(^en.

„@§ fielet l^ier immer au§, ha^ man fic§ fc^ämen mu§, tt3enn ^emanb !ommt!"

5lmalie raffte gef(^tt)inb 5llle§ gufammen unb toarf e§ brunter unb brüBer

in hu Kammer T^inein.

„5lrBeit ift ja !eine 6(^anbe, ^inber/' fagte bie Butter, it)el(^e no(^ ruftig

•mit i^rem Stricfftrum^f bafag.

3ett(^en orbnete eilig öor bem ©:piegel tl§r fi^tDürjed glänaenbeg $aar, ha^

üBrigeng nid^t georbnet 5u ttjerben Brandete, benn e§ lag ftet§ fein unb Blau!,

geglättet mit Quittenfaft. ^^x ganzer ^Injug toax üBerl^au:pt ftet§ nett unb rein

mit einer (Siegana, tüeld^e um fo fc^tnerer au er!lären tnar, al§ il^r einaigc§ Mtih

tnieberl^olt getnenbet unb aufgarnirt tüar. Sie trippelte je^t mit leichten !uraen

Si^ritten a^r Xpr, um pi öffnen, ttjä^^renb 5lmalie, bie ii^rerfeity niemals in

2;oilette tnar, tüenn fie ^n §aufc fa§ unb näl^te, l^inter einem Sd^irm t)er=

fi^toaub, ber ben ai^wtlic^ großen 1Raum fo aBtl^eilte, ha^ er i!^r S(^lafgcmac^

ben S5lic!en entaog. dlnn l^örte man im S^oraimmer ^etti^en rufen: ,,%äj nein,

lieBe 5!}lat:§ilbe ! 2Bie reiaeub, ha% Du un§ nii^t öergeffen !§aft!"

5lmalie hinter bem Schirm unb bie Butter t)om ße^nftul^l am genfter

ftimmten gleich ein: „0, ha ift ^Jlat:§ilbc! 5^ein, hk lieBe fyrau DBerft! Xa?^

ift au lieBen§tt)ürbig! ^a, ^atpbe ift bo(^ fo füg!"

5^irgenb§ tourbe man fo ^erali(^ empfangen al§ Bei ^uurmeifter». @§ itjar

tt)ir!li(^ ber Wü^t tnert:^, hk fteilen 5Ireppen ^inaufau!limmen, um biefe froren

unb Vergnügten (Mefti^ter au fe^en. Q:im !leine ^iftte "wax ^kx ein groger

greunbf(i)aft§bienft — ein ©reignig in iljrem einförmigen aBgef(^loffenen Dafein.

Die grau DBerft tDar eine S(^tüefterto(^ter t)on ^rau ^nurmeifter, aBer

i'^re SeBen§umftänbe tt)aren fe^r ungleit^. 9Jlatl)ilbe leBte in ber großen SOßelt

nnh tüurbe bon if^ren doufinen mit ß^rerBietung Betrachtet.
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„5^un, IteBe Zank, ttjte ge:^t e§ mit bem ^aftotat?" froqte fie je^t, inbem

fte ft(^ fe|te.

,,3[a, bie^mal gelingt e§ t^tn, @ott fei i)an!, fidler. ^Ee§ beutet batauf

]^in, ba§ e§ ber ^etneinbe fel^r um i^n gu tl^un ift."

Die g^xau DBexft tnurbe ettt)Q§ üBerrafc^t. 6ie l^atte ba§ ©egentl^eil geprt,

unb tüar getabe be§:^aIB :§erge!ommen, um hk S^amilie barauf t3or3uBeteiten, ba^

(S^uftat) ba§ ^aftorat nid^t Befommen tDürbe. ^^x ^ann ^atte 35ertt)aubte in

bet @emeinbe unb fie tüugte, ba§ hk ^roBeprebigt ni(^t§ tDeniger aU glü(flic§

getoefen tüot. (Sr l^atte bie SSoxte nic^t fonbexlii^ in bex ß^etüalt, bex gute

3unge, unb mit htm SSoxtxag tüax e§ au(^ nux fo, fo — unb aufeexbem ^^tte

ex tüie getnö^nlid) feT^x t)iel bumme§ !Qenc^ gefd^tüa^t — l^atte gefagt, ha^ ex ba§

ßefexpad^) au§xotten tüoHe unb bexglcii^en mel^x. £)ie ^xan DBexft, felbft eine

Begeiftexte ^In^ängexin bex neuebangclifd^en SBetüegung, fanb ha^ fe^x empöxenb,

unb fie !onnte fic5^ cinex tieinen ^emex!ung ui(^t entgolten.

„6ie büxfcn hk 6Q(^e nid^t ettoa füx uuBebingt fic^ex galten, 2^ante/' fagte

fie. „(S§ l^exxfc^t t3iel geiftige§ SeBen ^iex in bex (Semeinbe, unb ic^ glauBe ni(|t,

ha% ©uftat) S3exftänbni§ füx biefe SSetnegung l^at."

,,2ßaxum foüte ex !ein 35exftänbnig bafüx ^abenV fxagte gleid^ aufBxaufenb

hk alte gxau. „^lauBft 2)u etttja ni(^t, ba§ @uftat3 ein ebenfo gotte§füx(^tigex

5!Jlenf(^ ift, tüie ixgenb ein Sefex?"

„5lbex — lieBe ^ama, xege Di(^ nux nii^t fo auf/' fiel 3ett(^en Bef(^tt)i(^=

tigenb ein, benn fie füxi^tete, i^xe ^uttex möd)te ben ]^od)gefd§ä|ten @aft Be=

leibigen, „^ati^ilbe 6eaBfi(^tigt gett)i§ niä)i, ettrag @d)te(^te§ t)on ©uftat)

5u fagen."

„^an !ann auf mand^e SBeife gotte§füx(^tig fein/' fogte hk ^xau DBexft.

„^Bex ha§ xei^te geiftige ßeBen ift bod^ ettnaS ^nbexeö, unb ba§, glauBe i(^, ift

Bei ©uftat) no(^ ni(^t extüad^t."

„£)a§ !ommt nux bal^ex, ba§ @uftat) nid^t öexfte^^t p feufjen unb hk

5lugen ju öexbxe^en U)ie bie Sefex/' lic^ fid§ ie|t eine Stimme ^intex bem

6(^ixm üexnc^mcn unb 5lmalie'§ §aupt, ha^ §aax auf bex einen 6eite gu einem

gxo^en SSuIft 3ufammengebxe:§t, auf ^ex anbexn in bünnen 6txä^nen ]^exuntex=

l^ängenb, tnuxbe plö^lii^ fii^tBax.

„3d^ !ann tt)ix!Ii(^ nid^t mit £)ix üBex eine foId§e 6ad§e ftreiten, fo lange

i)u ha ijiuizx bem 6d^ixm fte^ft/' fiel hk j^xan DBexft in ti\Da^ gexeijtem

2^one ein. „3Benn i)u ^exöox!ommen unb £)i(^ fe^en toiEft, fo fte^e xä) gexn

p £)ienften."

„S)a ift nic§t§ ju ftxeiten/' fagte f^xau ^uuxmeiftex. ;,3(^ toeig nid§t,

tt3a§ 6ie mit 3^xem geiftigen ßeBen unb all bexgleii^en meinen. 5lbex ba§ tx)ei§

t(^, ba§ bie tna^te @otte§fuxd^t fic^ in bex gxfüUung bex göttlid^en ©eBote Be=

!unbet. 6agt ni^i hk SSiBel felBft, bag e§ bem tool^l exge^en foH, bex feinen

S5atex unb feine Butter e:^xt? Unb ba§ ^at ©uftat» getrau, unb ttjenn ex ftd^

nii^t auf bie mobexnen ^Jleben§axten unb bexgleid^en öexfte^t, fo ift ex bod^ auf

ieben gaE bex Befte 6o:§n unb bex Befte ^enfd^, ben e§ giBt."

^) ©(^tuebifc^c (Secte.
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^ic Stimme ber eilten hebte unb fte tt)ar na'^e haxan, in ^l^ränen au§äu=

hxcä^m.

„fSitk, licBe ^ama, Beruhige 5Did^ bo(^/' fachte Qetti^cn ertecjt. „.können

tt)it ^Jlatl^ilbc m(^t§ anBieten? ^(^ ja, ettt)a§ 6aft! ^cine ^oc^ter ^axie tüar

gerabe tiotige 2[Bod)e !§iex imb ]^at unS ganj belicaten 6aft gefd^cnü, ben fte felBft

ge!o(^t r)at>'

g^rau 5!Jluurmeiftei:'§ natütlii^e ^aftfreuubfc^oft getoann bei biefer glüdtlic^en

SSenbung ber üntetl^altung hk £)berl)anb über il^re öerle^te Mutterliebe, ^^xe

größte Q^reube beftanb barin, ^emanben 3U betüirt^^en, unb fie nal§m eiligft tl§ren

6c§Iüffelbunb unb ging in hu ^nä)z, um hk ^Vorbereitungen ^u treffen.

„5lber, liebe Xante, 6ie inoEen \iä) bo(^ niäji felbft bemül^en/' tüenbete hk
grau Dberft eil), tüelc^e ein tüenig bereute, bog fie ber eilten toel^ getl^an !§atte.

„^a, liebe Mot^ilbe, hk Mama toitt immer 5lEe§ felbft tT^un," entgegnete

5lmalie, bie no(^ immer mit bem größten X^eil i^rer ^erfönlid^feit unftd)tbat

töar. „6ie t)ertraut un§ niäji ha§ ^eringfte an."

„'^k !annft £)u nur fo f:)3re(^en, 5lmalie," fagte 3ettc§en, tneld^e bie £)ffen=

^erjigleit ibrer 6(^tt)efter nic^t ganj comme 11 faut fanb. „£)er guten Mama
maä)t e§ fjreube, ftd^ mit foli^en £)ingen 3u befc^äftigen."

„5Iber !ommft Du benn no(^ ni(^t ^ert)or, 5lmalie?" fiel ie|t bie grau

Oberft ein. „Unb !annft Du ni^t balb einen ^lugenblid ^ta| nel^men,

3ett(^en — ^l^r feib fo unru^^ig, man !ann ia !aum ein SBort f:^re(^en." ^ettd^en

tnar nämlic§ hk gan^e 3ßtt im Simmer um]^ergelaufen unb ^atte ft(^ mit heu

toenigen Möbeln ^u fd§affen gemacht, ^ier ben Ueberjug eine§ (5tu]^le§ 3ured§t

gebogen, bort eine §aarnabel t)om S5oben aufgel^oben, einige 6taub!örn(^en t)om

spulte tt)eg geblafen, an ber (S^arbine ettoaS georbnet unb aEer^anb Heine 35er^

ri(^tungen beforgt — ha^ pflegte fie immer ju t^^un, tüenn @äfte ba tüaren, ä]^n=

li(^ tüie 5lmalie fi(^ ftet§ hinter hem <Bä)xxm aufjul^alten p^eo^k, U^ ber S5efu(^

im SSegriff toar, fid^ 3U tierabfi^ieben ; bann !am fie l^eröor, fein ge:|3u^t, fo gut

fie !onnte, iebenfaE§ aber fauber unb nett, ©ie 3eigte \xä) je^t mit einer t)er=

gilbten unb 5er!nitterten 6:pi^en!raufe um ben §al§. 3n i^rer ^ugenb trug

man ftet§ au§gef(^nittene Leiber, unb fie l^atte \iäj nie red^t an bie l^o^en XaiHen

getoö^nen lönnen, hk fie ni(^t lleibfam fanb. 6ie bog bal^er il^r ^leib gern

t)orn ^uxM unb fo !am ber lange magere bunlele §al§ in einem Dreiec! jum
SSorfc^ein, U)a§ fid) ettt)a§ tt3unberli(^ augna'^m, ^ufammen mit einem alten grauen

2u(^iäcf(^en unb einem fabenfi^einigen fc^tüarjen ©eibenroi t)ielfa(^ (lßfto:|3ft unb

t)olC t)on ©arnierungen. 6ie tnar fel^r lang unb l^ager mit f(^malen §üften;

hk Meiber baumelten ba^er an i!^r tnie hk ^ränje an einer Maiftange — fo

l^atte einmal ein 6tubent an einem Maifefte in unl^öflic^er SGßeife gefagt. 5lber

al§ fte nod) jung iüar, !§atte matt fie mit einem Silienftengel öergli^en, ja man
l^atte ii§r fogar einmal eine ©erenabe gebrai^t, unb hk Erinnerung baran erfüEte

fie nodö ^eute mit ©tol^ unb greube.

Die Mäbc^en liegen fic§ enblid§ ^u beiben ©eiten ber grau Dberft nieber,

tüel(^e freunblid^ in ha§ toadligc ©o^l^a mit niebergefeffenen ©^rungfebern unb

geftitftem lleber^ug niebergebrüdtt toorben tnar.

3un, liebe Mat^ilbe, eraä^le! ^a^ gibt e§ ^eue§ brausen in ber Belt?''



I

©uftati Be!ommt ba§ ^aftorat. 139

„^ä) !omme jc^t jo feiten ^mu^. 6citbem ^axie öer:§eixatl§et tft, tnug

5lnna fte Begleiten."

„^a, öeiiautet benn nod) nt(^t§ t3on einer ^attie für 5Inna?" fragte 3ett(^en.

„3d) glauBe, 5lnna Befomntt !einen ^ann/' toenbete ^Imalie ein. „Sie ift

ni(^t baan gef(Raffen — fte ift fo ftörrig gegen bie ^IJlännex — ganj tnie ^ettc^en."

„5lBet, Befte 5(malie/' fagte 3ett(^en erröt!^enb. „Sollte fte nnöerl^eixatl^et

Bleiben — ein fo f(^öne§ 5[Räbc§en!"

,3ci§ benn!" Bentex!te ^ntalie mit einem Betcnnbexnben ^lid anf3ett(^en.

„i)a§ tüäxe tDal^x^oftig ni^i hk exfte ©d)ön]§eit, tüelc^e fi^en Bliebe."

„@§ ift niä)i immex ein ©lud, ^inbex, fic^ p öex^eixotl^en /' fagte hk
^nttex, bie eBen eintxat nnb ftd^ mit htn ©läfexn ^n fi^affen machte.

,,5^atüxlic§ , ha§ fagft Dn immex, 5P^ama/' fiel 5lmalie ein. „3n iebem

^aEe — nnn iä) tncig, tr»a§ ii^ tt)ei§."

„3ßö§ benn?" fragte bie gxan OBerft mit einem !leinen ßäd^eln in ben

5lngentoin!eIn. 6ie tnngte fel^r gut, tüa^$ folgen tüürbe.

„Wdh^tn, bk fol(^e ^lütter l^aBen tüie Inir, !ommen nie ^um §eiratl§en."

„^n meinft, ha^ hk %ank ni(^t§ get^an l^at, nm @u(^ unterjuBringen?"

„%ä) ja — xä) fage nic£)t§. 5lBer ^iemanb tDirb mir einreben, ha% arme

5!Jläb(^en nnter hk §auBe !ommen, tüenn niäji ha^ ^eringfte bafür get^an toirb."

^a§ tüar ber ftänbige SSortourf, ben hk Wdbä)tn ber 5!}tutter machten —
5lmalie gan^ offen, ^ebem gegenüber, ber e§ ^ören tüoEte, ^etti^en mel^r t)erfte{ft

nnb nt(^t in ©egentüart Q^rember. 5lBer nie !am eine 35erloBnng pr Bpxaä^z,

o^m ha^ jener ^ortnurf aufgetaudjt toäre.

„3a — glürflic^er äöeife finb nid^t alle Mütter tüie ^ama — fonft tnür=

ben tüo^l !eine (S^en me^^r ^u Stanbe !ommen."

grau ^uurmeifter tt)ar \iäj BeU)u§t, bag fte fo toeit baöon entfernt gettjefen

fei, fte am §eirat^en ^u l^inbern, ba% fte t)ielmel^r ^^rjlic^ frol§ getoefen h3äre,

U)enn ft(^ ein Q^reier gemelbet ptte. 5lBer bk ^äbd^en ]§atten einmal bk fije 3bee,

imb bk ^Jluttcr Bemühte ft(f) nid^t me^r, fi(^ gegen i^re ^ßortnürfe 3U öertl^eibigen.

„^^ i^offe, ba§ ftc^ 5lnna einen 3[Bir!ung§!rei§ f(Raffen tnirb, ber fte nnaB=

l^ängig mai^t," fagte bie ^Jrau DBerft. „6ie -^at fein S5ermögen p ertüarten.

3(^ ben!e baran, fte bie bo:p^elte ^uc^^altung lernen ^u laffen, bamii fte in

irgenb einem 6om:ptoir an!ommen !ann."

3nm erften Wal toäl^renb ber ganzen Unterrebung er^^oB ie|t ^ilba ben

^o:pf mit einem 5lii^brucf t)on ^ntereffc. „3Bie tnoBl Du baran t^uft!" fagte fte.

,Mk fannft i)u fo reben, §ilba," fiel ^malie ein. „@in feinet ^äbc§en au§

gutem §aufe tnie 5lnna!"

„Unb bann, tt)ie unlt)eiBlic§!" fügte Qettc^en ^inp, „fo im öffentlichen

ßom|)toir p fi^en unb unter fremben Ferren ^u arBeiten!"

„ünb eBenfo Diel ^u öerbienen, tok bk ^länner unb frei unb felBftönbig ^n

töerben tok fte," antwortete §ilba energifc^. .„Unb tok anregenb mii^ e§ fein,

mit Männern in SSerü^rung ju fommen unb il^re 5lrBeit 3U tl^eilen."

„5^ein, ba§ mu§ xk) fagen, tüo^er £)u biefe ^bctn ^aft, §ilba. Begreife x^

ni(^t," rief 5lmalie. „3(^ ^aBe früher niemals gehört, ba% 5E)u folc§e 6(^tt)äc§e

für gerren ^aft, lieBe §ilba."
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„Unb \ä} l)dbc frül^cr niemals gel^öxt, ha^ '^n mit unfetm ßeBcn fo aufrieben

tüötft, um e§ nic§t Qnbex§ öetüünfd^t ju l^aben/' fiel §tlba ein.

,3an!t (Su(^ nid^t, ^inber!" fagte bie ^uttex. ,,3c§ Bin 5lmalie'§ 5lnft(^t;

eine f^xau muß t)ot allen £)ingen tneiBIic^ fein, nnb \^ l^alte ni(^t§ t)on htn

mobetnen (Sinfätten, fie au§ bem §aufe !§inau§ptragen , tno fte auf aEe gäEe

immet i^ren redeten ^Ia| ]§at."

„^ätte man un§ ^äbd^en in ber 3ugenb eine anbete ©rjie^ung gec^eBen/'

fagte §tlba, „fo l^ätte ft(^ S)ein 5lltex, lieBe ^ama, tt)ol§l Ii(^tt)oEer unb forgen=

freier geftalten !önnen. Unb l^ätte mir bie ^diji meine§ ßoofe§ freigeftanben,

i^ tnäre nid^t ,,tt)ciblic§" cjetoorben, ba§ ift ftc^er. SKariim foEte man \xä) frei«

tüiEig in ein 6(^nec!enl§au§ t)er!rie(^en, tt)enn e§ erlauBt h)äre, ft(^ frei ^u 16e=

toegen?"

„^rme §ilba! i^r tnunber ^ug ma^i fie fo unjufrieben /' fagte 5lmalie

l^alBIaut 3u il^rer ß^oufine. „@§ !ommt jutüeilen fo üBer fie, oBf(j§on fie meiften§

tec^t ru^ig unb aufrieben ift."

„^xeilxä} Bin i^ ru^ig unb aufrieben," fagte §ilba, tt)el(^e hie legten SOßorte

aufgefangen j^atte. „Unb töä^renb iä) l^ier fi|e unb me(^anifc§ ben einen 6ti(^

an ben anbern reil^e, freue iä) mi^, ba% hk ^Jläbc^en, tt)el(^e ie|t auftnat^fen,

tüal^re, gan^e ^enf(^en tüerben unb ni(^t tüie tx)ir — nur ... i(^ tüei§ nid^t,

toie i(^ e§ nennen foE . . . nur g^rauen."

„^ä) toerbe e^ ftet§ al§ meinen 6tol3 Betrachten, eine ec^te g^rau p fein,"

fagte ^ettt^en unb erröti^ete üBer il^re eigene $lßeiBIi(^!eit.

„3ft e§ im 6ommer nid^t f(^re(flid§ ^eig l^ier in ber ©tabt getüefen?" fragte

hk ?Jrau DBerft, hk einen 5Jleinung§au§tauf(^ üBer einen rein oBjectiöen @egen=

ftanb in biefem Greife für t)öEig nu|Io§ anfal^.

„D, ba§ ift ni(^t fo fd^Iimm," fagte 3ettd§en. „2[ßir l^aBen ja ben großen

luftigen 5Jlar!t:pIa| bic§t tior ber Z^itx/' — e§ tnar ber 5D^ar!t, too auf S5auern=

toagen aEerlei @gtt)aaren il^ren £)uft öerBreiteten — , „unb bann fi^en toir au^

oft im ^ar! mit einer 5lrBeit."

„3m (S^arolinen^ar!?" fragte bie grau DBerft.

„5^ein, I)u! im 6;aroIinen:)3ar! ift e§ ^tnar red^t f(^ön, aBer e§ ift ha fo ein=

fam unb fo trift. Slßir gelten lieBer am ^luß entlang; ha ift fo ^okl ßeBen, unb

bann hk fc^öne ^ufü!"
i)ie grau OBerft backte mitleibig, ha^ e§ bo(^ ein trauriger @rfa| für hk

länblii^e ^atur fei, biefer Üeine ftauBige gled mit feinem unrui^igen SeBen.

„SSefuc^t un§ bod^ einmal auf unferm Sanbgut," fagte fie. „SBoEen toix

gleich einen 2^ag feftfe^en? 5^ä(^ften £)onner»tag 5um ^eif^iel"

„©d^önen 3)an!, lieBc, gute ^lat^ilbe. i)u Bift bo(^ immer fo freunblid§.

5lEein, Beibe !önnen toir bie Butter nii^t öerlaffen. ^Ber tüenn 51malie öielleid^t

fommen barf?"

S5on §ilba !onnte nie hk Ütebe fein, — ba§ @e^en tnurbe i^r fo fd^tüer,

ha^ fie nur feiten il^ren ^rBeit§tifd^ am genfter tierlieg.

„SBarum gerabe iä)V' fiel 5lmalie fd^neE ein. „^etti^en l§at e» nöt^^iget,

ein toenig ßanbluft gu genießen. 6ie fe^nt fid§ fo fel^r ]§inau§, ha^ arme ^inb.

Unb fie !§at oft fo l^eftige ^o^ffd^merjen."
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„3a, QBer ^u l^ufteft fo fcftt. 3)ie Seeluft toürbe £)ir getoi^ gut t^un."

@§ tüar, al§ gälte e§ etue tic^tige S5xuuueu!ur. ^in emsiger Za^ auf beut

2anbt Bebeutete für fte eBenfo t)tel, )pou für Rubere eiu gaujet 6ommeraufeut]^aIt.

„5^uu, tl^i: !öuut ia naä) zmanhzx !omuteu/' fagte hk ^xan OBexft.

"üfltin, ba§ !ouute niäji gef(^e]^eu — aBer fte tüoHten uid^t fageu, toaxum

niäjt 3)ie Q^xau DBerft erxietl^ beu (Sxuub. 2)a§ ©ifeuBoi^uBiEet ^iu uub guxütf

foftete ätnet ^xoueu^), uub e§ fel^lteu il^ueu hk Wiikt um biefe 5luögaBe ^iDeimal

im 3a!^xe Beftxetteu ^u föuueu. i)ie Q^xau €Bexft fauu uuu baxüBex na^, tok

fte auf etue taüboHe 5Ixt uub SSeife §u öexftel^eu geBeu !öuute, ha^ fte uatüxlic^

hk ^ofteu bex IReife txageu tt)üxbe, — aBex bte guteu ^[Räbi^eu l^atteu i^xzn

Üeiueu Stol^ uub fäm^fteu ta:|3fex gegeu jebeu öu^exeu 6(^e{u t)ou 5lxmuti^ au.

5^a(^ eiuem lauge foxtgefe^teu 6txette atütft^eu hm 6c^tt)eftexu, tu tt)el(^em

btcfelBeu ©xüube uub @egeugxüube uuaufpxlii^ tüiebexl^olt tDuxbeu, Befttmmte

man fd)Iteßli(^, ha^ 3ett(^eu am ^ouuex§tag xetfeu foHe.

„5lBex um tt)eld)e ^age§äett fommt fte beuu totebex nadj §aufe?" fxagte

bte ^uttex.

„S)ex le^te 3ug föl^xt um 9 Ul§x. Um 10 U^x lann fte hann p §aufe fem."

„3el§u U^xV hxaä) fjxau ^uuxmeiftex au§. ,,(5^ott Betna^xe! fo fpät !autt

3ett(^eu utd)t aEetu üBex bte Stxa^eu gel^eu! 3^em, lieBe 5!Jlati^tIbe , ha§ gel^t

auf !eiueu ^aU."

„£)a§ mad§t ja ui(^t§, lieBe Kautel ^eutjutage !öuueu im 6ommex
fogax iuuge ^[Jläb^eu fo f|)ät aUtin ge^eu. Uub tu meiuem uub 3ett(^eu§

5litex . .
."

(^in leic^tex 6c^atteu flog üBex 3ett(^eu§ @efi(^t, aBex fte fagte uid)t§. 6ie

toax füuf 3a]^xe iüugex al§ il^xe ßouftue. 5lBex bie gute 5Jlat:^ilbe ^ötte in

le^texex S^tt ftt^ baxau getüöl^ut, fte al§ glei(^altxig gu Be^eic^ueu. i)a§ toax

ettt)a§ eigeutpmlid^ t)ou ^atl^ilbe. £)eun toex fte ueBeu eiuaubex gefel^eu l^ätte,

tüüxbe glei(^ Bemex!t l^aBcu, luie t)iel iüugex ^ettd^eu tDax. ©ie tougte Beftimmt,

bag fte uid^t ältex au§fa]^ al^ l^ödöfteuS bxei^ig 3öl)xe, uub ba toax e§ ettoag

dxgexlii^, füx gleic^altxig augefel^eu p tnexbeu mit timx gxogeu cox|3u(euteu g^xau,

bte f(^ou ätoei @u!el ^atte. 5lBex ha^ toax uuu ^at^ilbeu§ üeiue 6(^tüä(^e.

„3(^ ^oBe uiemal§ gebulbet, ba§ mtim TöäjUx fo fpät bxaugeu tvaxen/'

fagte gxau ^uuxmeiftex, bie ftc§ uicf)t baxau getoö^uen !ouute, il^xe Zoä)kx oI§

extoai^feu 3U Betxad^teu. „£)a§ fte^t fo öulgäx au§, f(^eiut mix, uub oufeexbem

tt)üxbe i(^ iu ^obegaugft f(^tt)eBeu."

„©ut, bauu BleiBe ic^ ^u §aufe uub toix xebeu uii^t toeitex üBex hk <Baä)t/'

fagte ^ettc^eu. „©o gel^t e§ aEemal, tüeun i^ au§ toiE; ba giBt'^ Mmn aubexu

9latl§, al§ immex §u §aufe 3U fi^eu.''

„£), toie !auuft Du uux fo fpxec^eu," fagte hk ^uttex BetxüBt. „i)u loeigt

bo(^, ba§ id) Dix fo gexu eiue gxeube göuue."

5^uu touxbe eublid^ feftgefe^t, bafe Qettt^u am Douuex§tag xeifeu foEe, uub

bauu ndtjm hk ^xau OBexft 5lBft^ieb, eutfc^loffeu, xt}X dmn güuf!xoueuf(^eiu

Bxieflic^ 5Uäuf(^i(feu. 5Da§ toax leid^tex, aU i^x beufelBeu in bie gaub ju ftec!eu.

') 2 maxi 25 «Pfennige.
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^cttdjcn l)aik injtöifc^crt aiiSc^ebad)!, bajj fie niönlicl)crtt)eife cttt)a§ @elb in

ber a!abcmifd§cit 3311(^1)anblimcj erlicBcn !önnte, tr)cld)c if)rc harten in S3er=

trieB l^attc. 6te ttJoHtc qlei(^ I)inqcl)cn nnb fid) crfiinbiqcn, c§ tnar fo angcnel^m

in ©cfcHfdjaft bct g^ran OBcxft ,^u gelten; bann fal) tr»cnigften§ bie SSixtl^in, eine

einfadje ^ottierött)itttt)e , bie gern einen öerttanlii^cn Zon il^nen gec^cniiBer ein=

f(^Iii(^, tüeil fie nntetm £)a(^e tüo^nten, ba^ fie tüixüid^e 6tanbe§:perfonen feien.

„Sßenn ^n eiianBft, ^atl^ilbc, Begleite \ä) £)ic^/' faqte fie.

S)ie i^xan DBerft tüu^te, ha^ c§ eine gtoge ®ebnIb§proße fei, onf fie ^u

inaxten; aBer fie fe^te fid^ boc^ refignirt tnieber in§ 6o:p^a nieber.

@§ Wax feine ^leinigfeit für ^ettt^en, fi(^ jnr ^rontenabe anjnfleiben.

S^ut ben §nt anf^ufe^en na]§m nte^^r al§ eine l^alBe ©tnnbe in 5lnjptu(^ —
nnb iebe§ einzelne §ärd§en mu^te geftreid^elt nnb geglättet, iebc§ 6tanB!örn(^en

öont Hantel geBürftet, jebe gölte be§ ^leibe§ geoxbnet tücrben. ^in paai ^al
lugte fie bux(^ bie S^l^üx nnb xief — einmal 5lmalie, bie i^xen neuen Untexxod

geBoxgt ]§atte, al§ fie biefex S^age au§gett)efen tnax, nnb ben fie je^t nid^t an

feinem $la^e tüiebexfinbcn lonnte, nnb ein anbex ^lal bie ^Jluttex, um ben

©(^lüffel p il^xem gemeinfamen 6d)xan! t)on i^x 3u leiijen, ben bie 5llte ftety

in bex ^af(^e txug. ©nblid), nac^ S[^exlauf einex ganzen 6tnnbe, !am fie fextig

angefleibet jum 3^oxf{^ein, ^icxlic^ nnb fauBex, al^ fei xijx Mtih eBen "oon bex

6(5neibexin ge!ommen.

„£)u tüixft bo(5 tüol§l nxäji gan^ ol^ne @elb au§gel§en tooEen/' fagte bie

^D^uttex, na^m ^tüei Q^ünfunb^tüau^ig^Öxc^) au§> i^xex ^ultlabe nnb gaB fie

3ett(^en, tnelc^e fie banlBax in il)x leexe» ^oxtemonnaie gleiten lieg. ^ein§

t)on ben Wähä^zn Befag anä) nux ein ßxe eigen; benn il^xen gexingcn S5exbienft

gaBen fie immex gleid) bex 5!}luttex, öon bex fie fpätex al§ @efc§en! ^uxüdexl^ielten,

tr)a§ fie geBxaui^ten.

3)ie 5llte unb 5lmalie Begleiteten fie Bi§ in§ SSox^immex, nnb hk Wnikx
Beugte fi(^ üBex ha^ ©elänbex, um bie S^öegge^enben fo lange al§ 'möglid^ gu

feigen; bex 5lBf(^ieb iüax immex fo lang unb ^^ex^lic^, al§ gelte ex füx§ ßeBen.

5lmalie xief auf bex Xxe^pe bex ßoufine nad): „@xügc £)eincn 53iann, ben

§exxn €Bexft, Beften§ — unb gxüge ^eine %oä)tzx, bie Q^xau (5)e!§eimxati§ —
unb £)einen So^n, ben Sieutenant, au(^." £)ie 9}Mb(^cn l^atten i^xe Befonbexe

!leine 5lBfi(^t Bei biefen lauten 5lBf(^ieb§gxügen unb bex SSiebexl^olung bex Xitel,

bie fie ftet§ üBex hu 2^xe:|3:pen toibexl^atten liegen, tt)enn ein SBefud^ fie öexlieg.

3n bex anbexn ^IBo^nung begfelBen ßoxxiboxS trol^nte eine 5lxBcitexfamilie

unb fie troEten „biefe Seute" bo(^ gexn ^öxen laffen, bag fie nic^t ganä.ijöxe§=

gleichen tnäxen — , „fol(^e ßeute" tnerben fonft leii^t jubxinglid).

6ie empfanben eine gxoge ©exingf(^ä^ung „foldjen JOeuten" gcgenüBex unb

hielten ftxeng auf Maffenuntexfdiiebe al§ eine göttlii^c Snftitution, bie nid)t

o^ne gxoge Un^utxäglic^leiten füx bie Büxgexlit^e ^efeUfcl^aft Befeitigt tt)exben

!önne.

%l^ 3ett(^en naä) ein :paax 6tunben öon il)xem 5lu§gange l^eimle^xte, tüax

fie fel^x fxo^. 6ie l^atte in bex S5u(^l)anblung fünf .^xonen Belommen; bat)on

^) etloa§ me'^r aU eine IjalOe Tiaxt
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qab fte bcr Butter bret, gtüei ftecfte fie in il^x ^Portemonnaie für bie große

SfJeife, tüel(^e nun alle i^re ®cban!en in 5ln)>ru(^ nal^nt. 3e|t tüollte fte

an^ einic^e feine ß^räfer fanimeln, bie fte \ä)on lange für i^rc Qei^^ttungen

nötfiig ^aik.

„äöie ^atl^ilbe hoäj fo r^er^Iid) gut unb lieB ift/' fagte fte.

„3a, unb e§ ift fo angenel^nt, ha^ man i^r immer ru^^ig ben ^Mzn tüenben

!ann/' fagte 5lmalie, hu auf (5^runb unangenel^mer @rfa!^rungen ober natürlit^ei:

fe:|3finbli(^!eit Beftänbig eine l^eimlic^e 5lngft l^atte, Iä(^erli(^ gemacht p tüerben.

„^an ift überzeugt , ha% fte l^inter bem Sauden nur @ute§ t)on einem fpric^t."

,3a, ha^ ift tüoijx/' ftimmten Butter unb Settc^en ein.

^tim ^ittag§tif(^ baT^eim auf bem Sanbe faß in^tnifdien hu ^xan €Berft

nnb Befc^rieB ben ganzen 33erlauf il^re§ ^efu(^§ Bei ben 35ertüanbten. Unb bie

^ange Familie ladete ^er^lic^.

„^a§ tüirb ein §öii^tfpa§, tüenn Xante 3ett(^en !ommt/' fagte ber 6o!^n,

ber Lieutenant. „^^ tüiH il^r ein S3i§d)en ben §of machen, bann freut fte fi(^
—

oBgleit^ fie natürlii^ eine fel^r toürbige 5Jliene auffegen tnirb."

SSä^renb hu alte grau 5)luurmeifter bamit Befi^äftigt itjar, jum 5}littag

ben großen Ma^:ptif(^ ^u bec!en, fdjeHte e§ toieber im SSor^immer. ^u^mal
ging fie felSft unb öffnete — fie tt)ußte genau, tüer um biefe geit p kommen
pflegte.

@§ tnar il^r 6o^n, tneldier feine alte Butter mit großer 3öttli(^!eit unb

^erjlic^feit lüßte. @r tüat |)ilf§^rebiger in einer ßanbgemeinbe in U:pfala nnb

^pflegte an ^ar!ttagen auf einem 33auernU)agen ^ur 6tabt pi fal^ren, um hu

deinen ^u Befud^en. „2ßie Befinbeft Du Di(^ ^eute, ^J3lütter(^en?"

„3e nun, i^ !§aBe e§ immer ettnag auf ber S3ruft, aBcr in meinem eiltet

barf man fo fleine ßeiben ni^i achten."

ßr {lo:pfte i^x auf hu ^d)fel unb fagte ftol^ ^u einem ni^i öorl^anbenen

^PuBlicum: „^l^nt tüol^l 3emanb, ha% fie öierunbai^tjig 3a^r alt ift, gut ge=

gal^lt? Da§ möäjU i^ tüiffen!"

3un, lieBer @uftat), l^aft £)u nodö nid)t gehört, toie e§ ftel)t?"

„5^ein, iä) ]§aBe noi^ ni(^t§ gel^i^rt — aBer i^ barf jeben Xag meine @r=

nennung ertoarten."

3)ie 5llte tüurbe feit ber Unterrebung mit ber ^Jrau €Berft etma§ bon

3tüeifeln BeunruT^igt. „£)eine ^rebigt l^at bo(^ gefallen?'' fragte fie. „£)a§ l^aft

Du ja t)on mehreren ©eiten geprt?"

,,3a, ba§ ift Bei @ott tüa^^r," fagte ber ßoHaBotator imb fpudte an

ben ^ac^elofen. @§ foEte in htn <Bpndnap\ !ommen, aBer er t^erftanb niä)i

3u fielen. 3ettd)en fu^r gleii^ auf. „(S§ ift tmaugftel^lic^, @uftat», ha^ Du ha^

ni(^t laffen !annft. Man tann e§ ja nie fauBer l^aBen."

^uftat), ber immer -^eftig tmtrbe, tüenn hu 6(^tt)eftern anfingen, 25emer!ungen

üBer i^n 3U mad^en, Braufte auf nnb fe^te fi(| in^ 6o:p^a nieber, baß bie g^enftet

Ixa^kn.

„Du ^aft aBer boc§ tDo^l nic^t unt)orft(^tig üBer hu Sefer gef^roc^en," fagte

hu Butter, inbem fte tüieber atif bie tr)id§tige ©ac^e in betreff be§ ^aftorat§

3urüd!am.
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„llnöoxpc^ticj — nein, iä) ^abt (cbic^lid^ bic nac!te SS^a'^r^eit gefagt. 3d^

l^aBc Qcfagt, c§ foEe ein @nbe l^aBen mit ber t)ertt)ünf(^ten ß^olpoxtaqe unb

^3ottc§ 2öort foEe rein nnb lantet qelel^rt tüetbcn — unb ba§ S3ol! fotte lernen

tüieber in bic Slhä)c ^u cjel^n, ftatt in bic 33ctl^äufcr gu laufen. 3^r l^aBt mein

^au§ an einer 5!JlörbcrgrulJe gemat^t/' ^aBc iä) (^c)agt.

„^6er ba§ pa^t ja gar nid^t auf bic S5cr^ältniffe/' Bcmerfte §ilba.

„^a§ paßt nic§t?" @r toarf fic^ mit foId)er 6c^neEig!eit im 6o)3]^a

l^erum, ba^ tt)ieber eine g^eber jprang. „S)u Bift gut unb too^Imeinenb , liebe

6d)tt)efter, aber in biefc 6ai^e barfft £)u ^i(^ nid)t einmif(^en, benn baöon

t3erftel^ft i)u, Bei meiner 6ccle, gar nichts ! Ober glauBft £)u ettna nic^t, ba%

\ä) tücig, tüa§ i(^ fage? Unb glauBft £)u t)icEei(|t nid§t, ba§ ic§ in ©ottc§

SGßort 3u §aufe Bin?"

„5lBer 5u tücm ^aft £)u ha^ gefagt, lieBer (Suftat)?"

„3a fici^, ha^ tüar eine !omif(^e (55ef(^i(^te/' tjerfe^te ber SoEaBorator unb

ladete. „@§ tüar ber ^Patron t)on €!er§Berg, 3u bcm id^ e§ fagte. 5lBer fpäter

erful^r i^, ba§ gerabe er ber f(i)limmfte „Sefer" öon ber ganzen (SefeEf(^aft ift,

unb ba^ er e§ tüar, tneli^cr an bas 25aterlanb§ftift um (S^olporteure fc^rieB."

„@ott fei un§ päbig, @uftat), bat)on ^aft ^u frül^er nie @ttr)a§ gcfagt."

„^a, e§ ift eine terfCiste @efd)i(^te/' fagte ^uftat) unb lachte tüieber auf

feine geräuf(^t)oEc Steife, hk §änbe in ben §ofentafc^cn unb ben ^o:pf öornüBer

gcBeugt. „5lBcr ha§ f(f)abet nic^t§/' ful^r er in ernftem ^Lone fort. „3m @egen=*

t-^cil, iä) j^aBe il^n üBer^eugt — ic^ :§aBc aEen ^nlag ^u glauBcn, ba^ iä)

üjU üBerjeugt I}aBc."

„äöarum glauBft £)u ha^V
„Wan mer!te e§ ifim an. @r tüurbe fo ru^ig unb in \xä} felBft ge!e:§rt —

unb na(^^er lieg er mxäj tüäl^rcnb be§ ganjcn ^ittag§ er^ä^len, tüa§ iä) üBer

bie ©ad)c backte, ol^ne hen geringften 6intt3anb. — €, er ift ein fe]^r Vernünftiger

^ann — er ift für ^Irgumcnte ^ugänglit^ — ha§ ift er. — S[Ba§ foE ha^V
ful^r er in bemfelBen 5lugenBIidfe auf, al§ ^ettd^en !)intcr feinem ^t):|3fe fic§ etti)a§

ju fi^affcn machte.

„3d§ tniE nur ben 6(^oner tt)eg nehmen," fagte ^ettc^cn. „i)u ruinirft il^n

ööEig mit Deiner §aarpomabc."

„2[ßa§ foE man mit foId)em ^lunber, tücnn man x^n nid)t geBrauc^en barf,"

tuarf er öerbrieglid) l^in.

„3{^ töoEtc fagen, Tlama, — ein Umftanb tüar c§ Bcfonber§, ber tiefen

^inbrudt auf meinen licBen ßeferpatron mad)te," fu^r er fort. „(Sr intereffirt fi{5

fel^r für befangene; feine grau gcl^ört einem grauent)crein an unb :|3ftegt in ben

SBe5ir!§gefängniffen um^erauge^en unb mit ben befangenen gu fprec^en unb i^nen

6(^riften unb bergl. gu gcBen. Unb ha nal^m id) bie ©elegeUi^cit tnaT^r unb er=

gäl^lte il^m Von einem ©efangenen, mit bcm id^ tior einiger S^xi gefproc^en, unb

toie xä) i^m ha^ ©efe^ unb bie ^propfjcten auflegte unb fein (55etoiffcn berartig

aufrüttelte, ha^ fic^ ber ^erl in ber folgenben ^aä)i erhängte."

„5lBcr @uftat)!" rief 3ettc§en.

„2[ßci§ giBt'g benn?" fragte er unb l^ielt inne, gerabe im SSegriff, fid^ hk

5Rafe 5u :|3u^en.
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3ett(^en aeigtc mit betn ginqer auf ha§ 2;aj(^entit(^ , ba§ et in bet |)anb

l^atte. @§ Beftanb faft nur au§ einem ßod), butd) tt)eld§e§ et ie|t hk Singet
l^inbutd^fterfte, im ^egtiff bagfelBe an bie 5^afe gu fiilöten.

„^a, tdaxnm f(ic!en meine 6(^U)eftetn mit meine 6a(^en nic^t?"

§ilba etl^oB fi(^ auf eine ettt)a§ mül^fame äBeife, 50g ol^ne ein SBott ^u

fagen ba§ S^afc^entuc^ ou§ feinet §anb unb fe^te fi(^ niebet, um e§ ju fto:|3fen.

„2)u Bemü^ft £)ic^ ouf jeben Sau ni(^t, :pto^et 3U fein/' fagte 3ett(^en. „Stöenn

^u mit bem alten |)at)eIo(l ba gel^ft, fie^ft Du au§, ba§ man fi(^ t)ot 5Dit

fd^ämen muß, toenn man £)it auf bet Sttage Begegnet."

£)et alte §at)eIotf ^^atte feine eigene üeine (Sef(^i(^te. @t toat töol^l feit

minbeften§ ^tüan^ig ^a^ten fd)on unmobetn unb fabenfc£)einig , unb j;ebe§ ^dijx

^atte man BeaBfit^tigt, einen neuen ju !aufen unb ba§ ©elb toat eigen§ ^u htm
Qtüed^ Bei 6eite gelegt — aBet hk^ @elb fanb hoä) immet fc^Iießlit^ ben StBeg

5U bet !na:p:pen ^affe bet ^uttet. OBgleic^ e§ einfach genug fein moi^te, bie§

au§5uted)nen , fo ]^atte ^ettc^en bo(^ niemals ben 3ufammen!^ang gtüifd^en bem

alten 50^antel unb bem (J^elbe, tüel(^e§ hk ^uttet Be!am, t)etftanben.

„@uftat) ift metftüütbig öetfeffen auf ben Wanid/' pflegte fie p fagen.

5lBet bie§mat ttöftete bet SStubet fie bamit, ha% et nun tt)it!Ii(^ einen neuen

UeBettotf BefteEt l^aBe, ben et im §etBft Beim 5lnttitt be§ neuen 5lmte§ eintnei^en

tooüe. Unh bamit traten fie tükiex Bei Ü^tem SieBIing§t)^ema angelangt. 6ie

festen ft(^ ju ^^ifc^e, unb Beim ^littagSeffen, tt)eld)e» hk alte gtau felBft Beteitet

l^atte — hk Tlähä^cn öetftanben !aum, ^attoffeln ju !o(^en — fd^miebeten fie

$(äne füt hk 3u!unft. <Bk tüoEten aEefammt in bie neue $fatte üBetfiebeln —
bie 5D^äbc§en foEten jebeg ein !Ieine§ 3i^^^^ ^^ ^^^ oBeten ©tage unb bie 5!}luttet

ein gtoße§ @c!äimmet neBen bem be§ 6o:^ne§ Befommen, mit bet 5lu§fi(^t auf

hk ^itd§e.

„Unb auf ben ^ixäj^ol" fügte bie 5llte Un^u. „Sßenn £)u mx^ bann fpätet

]^inau§ttagen läffeft, fo l^aft i)u mid^ bo(^ no(^ nafte — x^ ^aBe immet fo

^etjlid^ gelüünfi^t, auf bem Sanbe ftetBen ^u bütfen."

„5^ein, nic^t ftetBen, fonbetn leBen tüitft i)u, lieBe ^O^lama — leBen füt un§

aEe, hk toit £)ein Bebütfen."

f)ie mte läd^elte. Mditx¥ ^^^ ^^m^ ^a^^e, trenn @ott fo toiE. 5lBet

tüenn ic^ and) nidit meftt mit ^xid) leBen !ann, fo tüetbe ic^ bo(^ ^IMüä) ftetBen;

benn xä) toeig, ha% meine atmen %öä)kx nic^t einfam unb ]^ilfIo§ baftel^en unb

toeife, ha% xi)x aEe ^ufammen :§artet. — 5lBet ha§ 6c§Iimmfte ift/' fiel fie gleid^

m^^^x ein, „toenn S)u £)i(^ einmal foEteft öetl^eitat^^en tüoEen , ©uftat). Bie

foE e§ bann ge^en?" 6ie Bebac^te niemol§, ha% xf)X 6ol^n f(^on fünfnubfed^jig

^dtjX alt toat.

„2)ann tjetl^eitatl^e xä) mxä) auf feinen g^aE mit einet, hk meine 5[Jlama

unb meine ©d^toeftetn nid^t getn im §aufe ^ätte."

@lei(^ nad^ 5!}littag mu^te bet (SoEaBotatot gelten, unb et unb hk Tluikx

nahmen fefit ^etjlii^ IBfc^ieb t)on einanbet, toie getoö^nlic^. ©ie Begleiteten x^n

aEe, außet §ilba, Bi§ in§ 2:teppen^au§, oBet al§ 5lmalie unten an bet 5^teppe

feine §anb etgtiff, tief bie ^uttet i^n ^utüde — fie tooEe ben legten $änbe=

btu(f t)on i^m ^aBen. ^ad^^et eilten fie an§ ^enftet unb nidtten il^m ju; unten

^cutyd^c ghtnbfd^QU. XII, 1. 10
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auf bcm Waxii ftanbcn rm^xtxc ßcutc unb ladeten über ben alten Wann mit

bem tüimbcrlit^en ^lantel, bcr fid) unaiif^örlii^ iimtDcnbete unb mit beut ^ute

tütnfte unb ^uPänbe nad^ beut üetnen genfter l)inaufU3arf, tno fid) btei @efid)tcr

an bic 6(^eiBen Ie!§uten. ^c^t Bog er C{txaht um bie (5c!e unb ^u 3ettdjeu§

33er3tricif(ung 5oq er nod) ein gerlum^teg ^afi^entud^ au§ ber ^af(^e unb liefe e§

im Sißinbe Rattern.

5^a(^bem er gan^ unb gar aufeer 6ii^t tx)ar, na^m grau ^uurmeifter

toieber il^ren 6tridftrum:^3f gur §anb. 5lBer fie tüax l^eute ungetüö^nlii^ mübe,

liefe Balb bie 5lrBeit in ben ©(^ofe fin!en unb f(^lief ein. i)ie ^äb(^en

Betoegten fid) fo lautlo§ tüie möglid^, um fie nid^t gu ftören. 6ie ertnac^te Balb

tüieber bur(^ einen gelinben §uftenanfall unb Verlangte ettüa§ SBruftfaft. 6ie

l)atte ha^ ganje le|te ^a^r !^inburc§ gei^uftet, aBer fo uuBebeutcnb, ha^ fie niemals

einen ^Ir^t ^atte um 9tatl) frogen tooUen. „£)a§ Bringt ha^ Filter fo mit \id}/'

fagte fie. £)er ^ruftfoft linberte ben ^leij unb fie fi^lief tüieber ein. 3la^

einigen ^ugenBliden ertoac^tc fie unb fragte, tt)ie öiel Ul^r e§ inäre.

,,2^x tnerbet feigen, hk Ernennung ftel^t l^eute 5lBenb in ber Leitung," fagte

fie. „3(^ ^aBe e§ foeBen ganj !lar unb beutlic^ im 2^raume gefe^en — bann

iommt @uftat) morgen fd^on tüieber."

„äßiEft i)u 2)i(^ nid)t ^u S5ett legen, ^lamad^en?"

„3a, iä) glauBe e§ ift ba§ S9efte.'' 6ie er^oB fi(j§ unb Begann felBft i^r

^ett jurec^t ^u machen. 5lBer al§ fie fi(^ nieberlegte, tüurbe fie t)on einem

©c^tüinbel ergriffen unb fiel t^ornüBer.

£)ie ^läbd)en liefen erfd^redt l^erBei, IpBen fie auf unb fül^rten fie ju einem

©tu^l. 3[öä]^renb 5lmalie unb 3ett(^en fd^alten, ha% fie fii^ nie tion ^emanbem

führen laffen tüolle, orbnete §ilba ru^^ig ha^ SBett unb ^alf i^r Beim 5lu§!leiben.

£)ie Butter unb 5lmalie l^atten x^xt 6(^lafftätten im dufeern 3ttnmer, ^ettc^en

unb §ilba im innern. 5lBer je^t tüoHte ^ettc^en an^ braufeen liegen, um ^ur

$anb p fein, tüenn bie ^JJlutter ettüa§ nötl^ig ^ätte, unb 5lmalie Bot i^r ba§

eigene SSett an, tüä^renb fie felBft fi^enb tnat^en toottte. 5lBer al§ Seltenen ha^

l^örte, tnoEte fie anä) tüai^en unb bie ©(^tneftern geriet^en in eine i^rer getriö]§n=

liefen 6treitig!eiten. 5lmalie tnurbe Bei foli^en ©elegenl^eiten immer fo laut,

unb 3ett(^en§ bünner, feiner 3)i§!ant tnar fo burc^bringenb, bafe e§ ber .^raufen

unangenel)m toar, e§ an^uliören.

„3au!t (tuä) bo(^ nid^t, ,^inber," Bat fie mit müber Stimme. ,„3c^ t3er=

ftel^e ja @uern guten $ffiillen, aBer e§ !^at !eine ©efa'^r mit mir, ic§ tniH nur

ettnag ütu^^e ftaBen, unb e§ Braucht 5^iemanb Bei mir p tnac^en. 5lBer fe^t ßud^

je^t p mir unb lafet mi(^ ein :paar Stßorte fagen, bie mir am ^er^en liegen . . .

3ett(^en," Begann fie unb ergriff bie §anb i^rer jüngflen %oä)kx. „^imm
e§ mir ni(^t üBel, aBer \ä) mufe £)i(^ um @ttt)a§ Bitten. 3(^ leBe t)iellei(^t

nic^t fo lange, Bi§ Euflat) ha^ ^aftorat antreten tüirb. Qu meinem ^Iter !ann

e§ ja jeben ^ugeuBlid ^u (^nbe ge^en unb ^^^r müfet t)iellei(^t o^ne mic^ um=

gielien. 5lBer bann beule baran, ha% ®u (Suftat) ni(^t um jebe Meinigleit fo

au§f(^elten barfft. — ©ie^ft S)u, bie Männer beulen ni(^t an folt^e <Baä)m —
ha^ fagte mir meine feiige Butter, al§ \ä) mi(^ t)er^eirat5ete, unb feitbem l^aBe

i(^ niemals eine ^emerlung gemacht üBcr hk lleinen üBeln 5lngetüo!^n^eiten
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ntetne§ 5!Jlanne§. ^a tnug man ein 5luge 3ubrü(fen, ba§ !ommt ber grou ju

nnb ift not^^tücnbic; ; unb iä) motzte fo ungern, toenn @n(^ Euflat) nun in fein

§au§ aufnimmt, bag er e§ al§ eine Saft em^fänbe — 3^r müßt immer barauf

•bebac^t fein, e§ il^m fo gemüt!§lic^ tnie möglit^ ^u ma(^en."

51I§ ber ß^oEaBorator am 5lBenb nad^ §aufe !am, ging er r)inauf jur ^Pfarre,

um einen S5Iitf in bie Leitung ju tüerfen. ^a ftanb bie Ernennung — eine§

feiner 5!}litBetüerBer.

„@§ ift ^eine eigene 6(^ulb, i)u !annft e§ nie unterlaffen, Unfinn p
fcf}tt)a^en," fagte ber Pfarrer in aEer ^Jreunbfc^aft. „S!Barnm !onnteft ^u nit^t

mit deinen 5lnfi(^ten jurücfgalten Bi§ hk 6a(^e in Drbnung tnar? ^^ai^^et

3§atteft i)u immer noc^ S^tt genug, unb ben ^unb öoH ju nel^men. 3[ßenn e§

an§ §anbeln ge^t, Bift 5)u bo(^ p l^erjenggut, um energifcf) burc^^ug reifen."

„SöiUft 3)u bamit fagen, ba^ ic§ mit meiner Meinung !^ätte ^interm SSerge

?§alten follen?" rief ber doEaBorator mit bonnernber ^^rebigerftimme. „5^ein,

ßieBer, iä) Bin Bi§ bal^in ein e^rli(f)er ^enf(^ getüefen unb ha^ ^offe ic^ ju BleiBen

Bi§ an meinen 2^ob."

S)amit ging er. @§ lüar fc§on büfter, fo ha% er taftenb burc^ ben ^farrl^of

ftolperte. 3Inge!ommen in feinem eigenen üeinen, bürftigen ,3unggefellenl§eim,

fan! er unmittelBar an ber X^ür auf einen 6tu^l nieber unb BlieB im ^unfein

fi^en, mit §ut unb Hantel, ol^nc ftd§ ju rüT^ren. @r faß ganj ge!nidtt ha, hk

^änbe lagen fd)Iaff auf ben ^nieen unb ha^ §aupt tt)ar tief ^ernieber ^tnifi^en

hk 5I(^feIn gefun!en. £)ie §offnung eine§ ganzen SeBen§ toar il^m l^eute erIof(^en.

€r ]§atte fe^t mel^r al§ breißig ^aijX \xä) faft um iebe§ ^aftorat BetüorBen, ba§

tacant getoorben tnar. QebeSmal tüar er glei(^ öoH !inbli(^er §offnung getüefen,

iebe§mal Ijatte er fii^ bie eine ober bie anbere XactIoftg!eit 5U 6(^ulben !ommen

laffen, hk i'^n unmöglirf) gemad)t l^atte, unb jebegmal tüar hk ©nttäufi^ung

Bitterer, unb e§ it)ar i:§m immer fi^tüerer gett)orben, mit ber getäufd§ten §off=

nung t)or ^O^utter unb 6(^tüefter !^inptreten.

5lBer biegmal tt)ar e§ Bitterer al§ je; benn ie|t tüar i^m enblit^ Hoffnung

nnh Wntij t)öEig geBro(^en. ßr tnar alt, baran backte er nun gum erften ^al,

gu alt um ettna§ 9^eue§ auf^uBauen, p alt um länger um-^er^ulaufen unb feine

5lufWartungen ju machen unb im Öe^^eimen auggelai^t ju tüerben, tüie er ttjo^l

tonßte, baß e§ manchmal gefd)e:^eu tt)ar. 5lBer ha^ tnar noäj nitf)t ha'^ 6d)limmfte.

i)a§ 6if)Iimmfte tüar, baß feine Butter gu alt tüar, um länger toarten au !önnen.

Sie tnar gu alt, um auf ein forgenfreie§ Filter gu toarten, beffen fie nac^ einem

ftreBfamen unb freublofen SeBen fo fe^r Beburft l^ätte. 6oEte fie je^t in§ (Bxdb

fteigen, ol)ne ben geringften üeinen ßi(^tfd)immer , mit ben S3itter!eiten ber ge«

täufc^ten Hoffnungen eine§ ganzen ßeBen§? @r ^ielt ft(^ faft für einen unban!=

Baren, untnürbigen 6o^n! 6ottte er i^x nur 6orgen mai^m in il^rem ^o^en

^(ter, er, ber il^r 2^roft unb i^re ©tü|c ^^atte fein tnoEen?

51I§ er am folgenben 2:age jur 6tabt tarn, ging er juerft jum 6(^neiber,

BefteEte ben neuen ÜeBer^iel^er aB, au tüeld^em er ben 6toff fc^on gelauft l^atte,

unb ließ ftott beffen ber 5[Jlutter einen tüarmen SGßintermantel barau§ ma(^en.

ßangfam unb fi^tüeren 6d)ritte§ näherte er fi(^ ber äßol^nung ber ^Jlutter.

10*
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3im §aii§f(ur cxiüattctc il^n bie SSirtl^in, bie ton ber ^ettfc^aft ha oben nod^

bie 5!Jlietl^e für ba§ le^te duQttal gu forbetn l^atte. 5Die gtöulein l^ätten cje=

fac|t, ha% bcr ßoHaBoratox Salb ein ^aftorat be!otnmen iüütbe, iinb bann tüüxbc

er für fte Beja-^Ien. 6ie tüoEe je^t tüiffcn, oB barou§ ettDa§ toexbe, benn fte

I)ätte fonft anbere ^iet^^er in ^u§fi(^t.

^tc 6(^tt)eftern l^atten ifjvx gcqenüBer !ein 2ßort t)on i-^rer ^ßerlec^en^^cit ge*

fagt, tüie fie i!^n üBer]^au:^t nie nm @elb baten, ©ie tüußten, ba§ er gab, fo

lange er @ttria§ l^atte — unb ha^ toar nid^t öiel, ni(^t einmal fo t)iel, bag er

16i§ 3u bent Sage fic§ t)on ben 6c§nlben l^atte frei matten !önncn, bie er tnä^renb

fetner ©tubien^eit gemat^t.

SGßol^er foEte er je^t @elb neT^men für hk ^iet^e? Die arme .gtiba tnar

in ber legten Seit fo fd§toä(^Ii(^ getoefen, baran ^ätte er benfen muffen. 6ie

l^atte natürlii^ hk 6nmme ie^t nic^t gnfammenbringen !önnen.

,,tlnb bann muß i^ ben §errn ^aftor Bitten, fi(^ gefäEigft bie Q^üge aB=

antreten unb ni(^t att hen 6(^mu| ha in meinen reinen glur ju tragen," fagte

bie 2ßirt:§in in gereiftem Sone. i)er ßoEaBorator fa^ ettoaS Beftürgt auf feine

güge. @r toar ^eute ju 3^u§ t)om ßanbe gefommen — e§ toar !ein ^ar!ttag

unb er ]§atte niä)i fal^ren !i3nnen. @r !ra|te hk 6tiefel getoiffen^aft oB, f^utfte

aBer in bemfelBen 5lugenBIirf in ben ^^lur. 3e|t tarn hk lange aufgef:|3ei(^erte

@aEe ber SßirtT^in richtig pm ^u§Bru(^; aBer auc^ bem gutmüt^igen ^,oEaBorator

riß nun f(^Iießli(^ hk ©ebulb ; er erl^oB tüarnenb feine §anb mit einer ©eBerbe,

hk er öorjugStoeife Bei feinen ^rebigten an SBuß= unb SBettagen an^utoenben

:|3f(egte unb rief au§: „äßeiB, l^üte Deine S^^^Ö^- ^^^ ift ttur ein !Ieine§ (^Ikh

unb bo(5 Bringt fie große Dinge 3u Sßege!"

Unb bamit eilte er bie Xreppen !^inauf, fo f(^neH toie mögli(^.

Diefer !leine SSerbruß l^atte inbeffen ganj too^^Itl^ätig getoirft; er l^atte feine

(SJebanlen t)on ber brütfenben ©orge aBgeIen!t, unb aU er oBen angelangt toar,

l^atte er ^aftorat toie 5!Jliet^e bergeffen üBer ber geHenben ©timme ber Stßirtl^in,

hk if)m no(^ immer in ben Öftren !Iang, unb er ftatte Befd)Ioffen, ber Butter

eine anbere äöoftnung unb ftöflic^ere 2ßirtft§leute ^u t)erf(^affen.

@r faft nun hk Beiben Jüngern ©c^toeftern au§ iftrer äBoftnung treten, in=

bem fie eine alte gamilienfreunbin Begleiteten, bie ju SBefud^ ha getoefen toar.

(Sr Bemerfte ni(^t, ha% fie eigmtftümlic^e, äufammengefud^te 2^rauer!leiber trugen.

,,5lft, untertftänigfter Diener, grau ^frofeffor, toie geftt e§ — toie geftt e§?"

„3(^ ban!e," anttoortete fie mit aBgetoenbetem @efi(^t unb eilte ftaftig

hinunter. Der ßoHaBorator tnunberte fi(^ üBer ha^ ©d^toeigen ber ©(^toeftern;

er toar fo getoöftnt, iftren 5lBf(^ieb§ruf im Xre:p:penftaufe ju ftören unb glauBte in

fetne§ ^erjenS Einfalt, baß ha^ nur eine fc^ulbige unb üBlic^e §öflid)!eit fei,

h)e§ftalB er je^t ha^ S5erfäumniß ber ©(^toeftern toieber gut machte unb mit

lauter ©timme rief: „deinen fter^lic^ften @ruß bem §errn ^rofeffor — unb

meinem $atften, bem jungen .^errn ßanbibaten, au(^!"

Sett^en legte je^t hi^ §anb auf feine ^(^fel unb nun naftm er erft toaftr,

baß fie öertoeint au§faft unb tior Üiüftrung !aum fpred^en !onnte. Die gan^e

traurige 3Bir!lid)!eit tauchte nun mit einem ^al in feinem @ebä(^tniß toieber

auf. ©ie ftatten hie 91euigleit f(^on gehört, ha§ toar !lar. ^i^ grau ^ßrofeffor
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l^atte e§ i^nen natütttd^ erjäl^It. Unb baxum tüetnten bte Betben 5!Jläb(^en. Unb
bte Butter? „^atna?" fragte et nur.

6ie anttüoxteten ni^i, fonbern gogen i^n l^tnein unb fc^Ioffen bte Zfjüx,

3m 33or3tmnter fielen bte S5eiben einanber um ben §al§ unb tDetnten.

„5}lama?" tt)teber:§olte er.

„6te ift tobt," femininsten bte ©(^tüeftern.

@r rt§ ftc^ t)on i^nen lo§ unb ftürate, üBer bte ©(^ttJeEe ftrouc^elnb unb
taumelnb, üBer h^n ^oben l^tn unb fiel fc^toer am SSette ber ÜJtutter auf hu
^nte nteber. @r tierBarg fein §au:|3t in btn §änben unb e§ Begann getoaltfam

in feiner SSruft au arBeiten. 5luf il^rem getno^nten 6tu^I am f^enfter nac§ ber

(Söffe 3u fa§ §ilba ru^ig, bie §änbe t)or h^m 5lntli^. 5(malie unb ^ettd^en

umarmten einanber unb Meinten tüie l^ilflofe ^inber, hk nid§t tonnten, tnie fte

fi(n in ber großen uuBefannten äßelt jured^t finben fottten o^ne hk Butter.

„2Bie ift e§ ^gegangen?" !onnte ber SoEaBorator fd^Iießlic^ l^erborBringen.

,,@§ tDar in ber ^^ac^t/' Begann ^etti^en.

„3n ber ^^ad^t!" @r er^oB ben ^o^f. ,Max e§ in ber ^ac^t? 3ft fie

toöl^renb ber ^^ad^t geftorBen?''

,3a, in ber D^ad^t um 2 U^r."

,,3n ber ^a^i/' tüieberl^olte er nodm einmal. „3Bcir benn geftern 5lBenb

ein g^rember haV
£)ie ^d^tüeftern öerftanben hk f^rage nii^t. $ilba tüar hk ^in^ige, tt3eld§e

i^x Si^Iui^aen l^inreid^enb Bel^errfd^en !onnte, um ben S5erlauf ^u eraä^^Ien.

„5^ein, bie ^ama legte fii^ gleid^ nad)bem ^u gegangen tt)arft. 6ie ]matte

€ttüa§ Ruften unb tt^ar fe^r matt, aBer toir glauBten nit^t, ha% e§ gefäl^rlit^ fei.

^m 5lBenb eraäT^lte fie tiiel t)on £)ir unb tüie ft^ön e§ für un§ tüerben tüürbe,

toenn ®u ha^ ^aftorat Belömeft. 3n ber ^^at^t Begann fie ju |)]mantafieren

unb glauBte, ha^ £)u e§ fc^on Befommen ptteft. Unb bann fagte fie: ,£)u

barfft nid^t traurig fein, lieBer Öuftat), ba§ £)n miä) ]§inau§ tragen mußt. £)er

^irc^l^of liegt ja fo nai^e — i)u l^aft miii) ja gleich t)or bem g^i^fte^' — ^^^h

eine 6tunbe fpäter l^oB fie ben ^opf, al§ oB fie laufd^te, unb fagte: ,3ft ha^

mein So^^n, ber Pfarrer, ber ha !ommt?'"

§ier Brachen hk ©(^tüeftern in laute§ 3[öeinen au§, aBer §ilba legte mit

einer für fie ungetüö^nlii^en ^IJlilbe il^re §anb auf hk ©d^ulter be§ ^ruber§

unb fagte: „3ft e§ nic^t gut, (SJuftat), ha% fie in biefem ©lauBen fterBen burfte!

äßie e§ nun aud^ mit bem ^aftorat gelten ntag — fie ift iebenfall§ in i:§rer

Hoffnung nic^t getäufd^t ttjorben." @§ Begann l^eftiger in ber S3intft be§ (Eoh

laBorator§ ^u arBeiten; er räuf:perte fic§ getöaltfam, Be!am fd^lieglid^ feine !lare

€timme toieber unb rief au§: „^ott fei £)an!! (S^ott fei i)an!! £)ann ift e§

ja eBen fo gut al§ oB iö) ba§ ^aftorat Be!ommen l^ätte!"
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35 er litt, im ©e^temBer.

®te 3ufömmen!unit be§ ^aifer§ öon 9tu§Iatib mit bem ^aifer bon Oefterreid^^

bie am 25. unb 26. 5luguft in ^remfier ftattgefunben ^at, ift eine neue SSürgfd^aft

jür bie ^^riebenepoüti! ber (£entralmäd)te. ^m Sufammen'^ange mit ben Sefud^en,

tt)e((^e ber ^aifer ^^ran^ ^ofe^^ unferem ^aifer in ^aftein, ber öfterrei(^if(^e ^Hnifter

be§ 5lu§n5artigen, ©raj ^alnot't), bem f^ürften SiSmard in SSar^in lur^e 3eit öor ber

gntrebue in Äremfier abftatteten, erhält bie le^tere itire bolle ^ebeutung für ba§

treunbf(f)a|tli(f)e Sßer^ältnig, meld^eS jföifc^en ben brei Jlaiferreid^en befielt unb bereite

im (Sejptember öorigen ^a'^reS bei ber 3ufammen!untt in ©fiernieUjice jum d^arafteriftifd^en

?lu§bruc£e gelangte. S)a^ f^ürft Sigmarct unb (Sraf ^alno!^, ba§ ber le^tere unb ber

ruffifcf)e 5Jlinifter be§ 5lu§n)ärtigen , t)on @ier§, Bei i^ren bertraulidfien Unterrebungen

nid^t blo^ a!abemifd^e (Erörterungen über ben SBeltfrieben gepflogen ^aben — toer

moicte e§ leugnen; mol)l aber barf angenommen merben, ba§ meber in SSar^in 3tüifdf)en

Oefterrei(^ unb S)eutfd^lanb , nod^ in ^remfier a^ifc^^n bem erfteren unb Ütn^lanb

bejonbere SBereinbarungen getroffen Sorben finb, bie ettnaS anbereS be^meiiten, al§ bie

33e!räftigung unb (Sntmidtlung be§ frieblic^en (ginöerne^menS ber brei ^aiferreid)e.

%n !u§nen Kombinationen über bie Sragmeite ber Sufammentunft ber ^aifer t)on

9tu^lanb unb £)efterrei(^ feljlte e§ !eine§tt)eg§. 3)iefelbe fottte unter anberem ben t)er=-

^ängni^bollcn f^olgen eine§ englif(f)=tür!ifd^en S3ünbniffc§ üorbeugen, beffen 5lbfd^lie§ung

na(^ ber 5lnfi(^t ber ßonjectural^olitüer ben Qmd ber Steife @ir .^enrt) 5Drummonb

2öolff'§ bilbet. ^n Ä'onftantino|3el tnürbe man fid^ aber ifaum bereit finben laffen,

ben eigenen Söefi^ftanb äu gefä'^rben, toeil ©nglanb für not^menbig erad^tet, bag toeitere

S5orbringen 9ftu^lanb§ in ßentralafien ju t)erl)inbern. Söenn bal^er ber englifd^e General

©ir ^rnolb 33. .^embaE in ber „ßontemporart) Sftetjieto" jüngft bie Hoffnung äußerte,

nii^t bloß 3lfg^aniftan unb ^erfien, fonbern aud^ bie 2^ürfei unb ß^^ina unter ber

f^ü'^rung @nglanb§ ju einem großen afiatifd^en Sünbniffe bereinigt p feigen, fo fte^t

bie S5ern)ir!lid§ung b erartiger aE^u fanguinifc^en ©rmartungen !eine§n)eg§ in 3lu§fid^t,

,^umal ba bie 2ür!ei, melc^eg au(^ ber 3lu§gang eine§ ^riegeg ^mifd^en ©nglanb unb
toßlanb fein ntöd^te, beim ^rieben§fdf)luffe öermut^lid^ ba§ „ßom^enfation§=Dbject"

^ergeben mürbe. ^InbererfeitS ift bie ^efa^r eine§ 3ufammen^raE§ gmifd^en ben Beiben

^roßmäd^ten in 6entral=5lfien me^r in bie f^erne gerücft, feitbem bie f^rage megen

be§ 3ulfitar=^affe§ eine frieblid^e Söfung, berl^eißt. S)ie Königin öon (Snglanb !onntc

ba^er in ber 2;i)ronrebe, mit meld^er ba§ Parlament am 14. äuguft gefd^loffen tourbe^

mit ^5uö berfid()ern, baß jmar ©d^mierigfeiten , bie 5U einer beftimmten 3^^^ ^^^^^

crnften Geratter annahmen, gmifdien 9lußlanb unb ©nglanb über bie ^ebietSgren^en

be§ @mir§ öon §lfgl§aniftan entftanben. mären , baß jebod^ bie Unter^anblungen i^ren

f^ortgang nälimen unb ^offentlidf) Balb ju einer befrtebigenben Söfung geführt merben

mürben. S)ie meitere 5ln!ünbigung, baß bie norbmeftlidje ^en^e be§ inbifdtien 9fteid^e^

in einen 3uftanb angemeffener SSertl^eibigung öerfe^t merben foEte, ba in Ermangelung
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betfelben ba§ (iJebeil^en unb bie Oiu^e ber tnbtfd^en Untert^anen (SnQlanbg öon Seit
3u 3ftt ber Unterbrechung unb (Störung ausgefegt toären, eröffnet atterbing§ ^ei*fpectttjen

für bie 3u!unft, bie auf ein getüiffeS 5[Jli|trauen gegen bie legten 3lbfid)ten SftufetanbS

|d§(ie§en laffen.

2öa§ bie "»miffion ©ir §enrl)_ S)rummonb Söolff^S in IPonftantino|)eI betrifft, fo

ftimmen alle t)on autorifirter ©eite augge^enben ^Jlelbungen barin überein, ha% e§

fi(^ an erfter ©teile um bie ägl^|)tifi^e 5lngelegen^eit :§anb(e. 2ßelrf)e Sonfequeuäen
bie englifd)e ütegierung barauö ableiten ttjürbe, fattä bie Pforte, tüie t)on it)r t)erlangt

werben foE, bie Dber^otjeit über 5legt)|)ten fd^ärfer accentuirte, bleibt abäutoarten.

^ic^tig ift, baB engere SBe^ietjungen ättiifc^en ßngtanb unb ber Sürtei tiergeftefit tnären,

fobalb ©ir .^enrt) 2)rummonb SBolff aU ber beim ©ultan unb nicfjt beim ^i^ebiöc

beglaubigte @efanbte nad) 5legt):)3ten ginge. @§ tüäre jeboc^ burd)au§ t)erfe]^lt, an=

5unc]§men, ba§ bie britifd^e Ütegierung auf i^^ren ma^gebenben Hinflug am M ber«

^id^ten toiE ; bielmel^r erflärte bie Königin t)on gnglanb in i^^rer Sl^ronrebe auöbrüdlic^,

ba^ fie burd§ ben Sob be§ 5[Jlal)bi tüa^rfdieinlid) in ben ©tanb gefegt merben tnürbe,

bie il)r t)on ben ©reigniffen auferlegten ^fli(^ten gegen ben <g)errfd^er unb bie 58et)öl!erung

5legt)pten§ mit njeniger ©d^toierigfeit 5u erfüEen, unb ba| fie in i^^ren Slnftrcngungen

ni(|t nad^laffen toürbe, um bie 9tegierung unb gute Orbnung in jenem Sanbe auf

eine fefte (Brunblage gu fteEen. S)er .^intoeis auf bie „^flic^ten gegen ben §errfd§er

unb bie S3ebölferung 5legt)bten§" barf freilidf) nidf)t aEp ernft^aft genommen toerben;

aufrid^tiger märe e§ gemefen, lebiglid^ bon ben i^ntereffen ©nglanbö ju fbrec^en. ^n=
ämifc^en ^aben fid§ bie SSer^ltniffe burdf) ba§ S5orrücEen ber 5lufftänbif(^en be§ ©uban
unb burd^ bie Uebergabe ^affala^§ mel)r bermidelt. SSä^^renb jüngft nod§ gemelbet

mürbe, ba§ bie ßnglänber mit ben 5lbefft)niern in Sejug auf bie ßntfe^ung ber öon
ben ;^nfurgenten bebrütten ©tabt eine Sßereinbarung fcl)lie§en moEten, §atte ^affata

bereite ca^itulirt. S)iefer S5organg ift au(^ für bie ;Staliener bebeutfam, beren

@5^ebition§tru^ben fid^ nod^ immer in 5!Jlaffoma§ am rotl)en 5!Jleere befinben unb unter

ben ungünftigen flimatifd^en S^erpltniffen f(^mer leiben. 2öenn bor einiger 3eit ber=

lautete, ba§ bie ;Staüener im (Sinberne^men mit ber englif(^en 9legierung fic^ ber

Slufgabe unterbieten mürben, bon ^affoma:^ au§ nad) bem na^en Äaffala öoraurüden,

fo fonnte fpäter nad^ ben 5Jtelbungen über ba§ geplante 5lb!ommen mit ben Slbeff^niern

fein ä^fif^i «iß^^' barüber obmalten, ba§ ba§ ßabinet ©ali^burt) einer (Soo|)eration

ber ;Staliener im ©uban teineStuegg geneigt ift. S)er italienifd^e 6onfeil|)räfibent

S)e|)reti§, ber nad^ bem ^u§fd^eiben 5Jlancini'§ au§ bem ßabinet ba§ ^ortefeuiEe be§

5lu§märtigen übernahm, mirb baljer jebenfaES nad) ber ^arlament§=Eröffnung birecten

Angriffen im Ajinblid auf bie italienif(^e 6olonial|3olitif au§gefe|t fein, menn anberS

er nid^t, ben 9^atl)fdalägen eine§ „el)emaligen 2)tplomaten" in ber ,3uot»a 3lntologia"

entf))red)enb , ben unter ben gegentoärtigen S5erpltniffen befonberg gefäl^rlid)en ^often

al§ gotinifter be§ 3lu§märtigen aufgibt, um fic§ auf ba§ „^lltentleil" aU 6onfeil=

präfibent äurüd^u^ieT^en. ^Eerbing§ mirb bem §lnfd^ein nad^ ba§ gefammte ßabinet

bei bem nödfjften J)arlamentarifd§en 5lnfturme für hu abenteuerlid^e $oliti! am rotT^en

^Dteere berantmortlid^ gemad)t merben.

i)ie golonialpoliti! bilbete in ben legten Söod^en aud^ in S)eutfd§lanb einen

l^auptfädl)lid^en ^egenftanb ber Erörterungen. 2Bäl)renb ber brol)enbe ßonflict mit

bem ©ultan ton Sanaibar al§ enbgültig befeitigt gelten fann, nad^bem ber le^teie bie

©d^u^^errfd^aft be§ Äaifer§ Sßil^elm über bie bon S)eutfd§en in £)ft=?lfri!a in SSefi^

genommenen Gebiete aner!annt, 5<it bie 5!}lelbung :§infid)tlid^ ber Occu^^ation ber

6arolinen=3nfeln burc^ S)eutfd^lanb in ©panien bie ßeibenfc^aften in ^^o^em @rabe ent=

feffelt, gleid)fam al§ ob bie Sanb§leute be§ eblen 9litter§ Don Sa ^land)a unmittelbar

au§5ie^en moEten, §elbent:^aten gegen bie foeben noc§ befreunbcte ^'lation 5U öerrid§ten,

meldte ben ©|)aniern, aU fie bon fd^meren ©i^idfatgfdalägen betroffen mürben, auf§ bereit=

toiEigfte au §ilfe getommen ift. „Tu te fäches, donc tu as tort !" 2)iefen alten ©a^
]§ätten in§befonbere aud§ bie f^ran^ofen im |)inblid auf ba§ S^er^altcn ber fbanifd^en

treffe beT^erjigen foEen, anftatt, junäd^ft menigfteng, hu 3öut:§au§brüc§e eine§ X^6i^
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bcrfclbcii mit ©enugtl^uung toieberpgcbcu unb alg Bcac^tenStDcrtlje ©tjmptome für ben

^^a^ ©panieng gcflcn 2)eutfd)tanb ^u ber^eid^nen. ©inige fran5öfifd)e Sßlätter tüaten

fogar naib genug, bereite auf bie günftigen ^lugfid^ten tjütautüeifen, bie fid^ für (Spanien

bei einem ©eefriege eröffnen foUten. ^n S)eutfd^(anb burfte man bon Einfang an
ütten biefen S)emonftrationen tutji bt§ an§ .^er^ ^inan gegenüberftel^en; h)ar bie

9tegierung fid^ boc^ beraubt, nid)t Blo§ im beften (Stauben ge^^anbclt, fonbern aud^

feineiiei wo^lern^orbene 9ftcdf)te öerleijt 5U ^aben. S)ie SScfi^anfbrücke ©panienS auf

hie @aro(inen=^nfeIn finb bereite im Sa'^re 1875 bon ü^eutfdjtanb, fomie bon @nglanb
3urücfgetüiefen Ujorben, ol^ne ba§ Söiberfbrud^ gegen bie in biblomatifdfien 5^oten au§=

gefbvod^ene formelle S}ern)a^rung ert)oben n:)orben toäre. §l(§ Suriofum berbient an=

geführt ju toerben, ba§ unter anberen anfed§tbaren 5iftorifd)en 5lnrec^ten bon fpanifd^er

©eite au(^ geltenb gemad§t mirb, ^apft Sllejanber VI. ^abe in feiner berühmten SSuEe,

in tDeld)er bie neue äöelt 3tt)ifc^en ©panien unb Portugal get^eilt toirb, bie ßarolinen=

J^nfeln ftiEfd^toeigenb bem erftern ^ugefprod^en. Slbgefe!)en babon, ba§ jene bäpftlid^e

S3uEe o'^ne jebe böl!erred^tüd§e SSebeutung ift, ba anberenfaE§ ©panien unb Portugal

jebe anbere ^^lation o'^ne äöeitereg bom ^eere „toegfegen" !önnten, erfolgte ber 2;ob

be§ freigebigen ^apfteg, ber fo bercitmittig berfd£)en!te , mag il^m gar nid^t geprte,

1bereit§ bor ber (Sntbedung ber Sarolinen=^nfeln. Unter biefen S3er^ättniffen fann

S)eutfd^(anb bie @ntfd^eibung über bie „^iftorifd§en 5lnred)te" ©panieng unbeben!üd§

bem ©d^ieb§fbruc^e einer befreunbeten 5Jla(^t übertragen
,

^umal ba !)erborragenbe

@eograb^en, n)ie ßoetto, ber bei ©elegen'^eit ber (s;ongo=6onferen5 al§ fad^berftänbiger

S)elegirter bem fpanifd^en SSeboEmäc^tigten ^nr ©eite ftanb, in SSejug auf bie ^aIao§=

unb (£aroIinen=^nfeIn au^brüdfüd^ betont, ha^ feine berfelben bon ©panien factifd^ in

S3efi^ genommen morben fei. 5ln einer anberen ©teEe ^tbt ber fpanifd^e ^dtf)xtt

l^erbor, ba§ feine Sanb^leute in ben ;^a^ren 1710 unb 1731 auf einzelne ^nfeln ber

Carotinen ©jpebitionen gefanbt !)ätten, o^ne ba§ iebo(^ ein günftigen @rgebni§ erhielt

ioorben tüdre. Sßenn ferner ein S)ecret be§ @eneraI=(Souberneur§ ber ^(jitippinen

beröffentlid^t toirb, in bem nä'^ere 5lnorbnungen für @rrid§tung einer boIitifd^=mi(itärifd^en

Slbminiftration auf einer ^nfel ber ,^aroIinen=@rubbe getroffen toerben, fo toirb bon beut=

fd)er ©eite barauf tjingeuiiefen, baß ba§ „2)ocument" nid§t einmal ein S)atum trage unb

tüo^l erft in biefen Sagen „^ergefteEt" Sorben fei. Ueberbie§ tüürbe eine S5efi|ergreifung,

bie eben nur auf bem ^^^apier fte^t, o^ne jeben SSert^ fein, nad)bem bie beutfd)e i^lagge

auf hen Carolinen am 24. Sluguft geljigt Uiorben ift. 5luffaEenb ift, bag bie gegen 2)eutfd^=

lanb geridCiteten ^unbgebungen in ©panien ^unäc^ft feinen 3öiberfprud§ fanben, wäl^renb

bod^ bie ber Ütegierung nal)efte^enbe ^^reffe fid^ nod^ bor nic^t aEp langer 3^^^ in

greunbfc§aft§berfid^erungen für bie nunmehr .l)eftig befel)bete 5^ation überbot. S)a6 bie

tepublicanifc^e ^artei in ©panien bie ßarolinen=5lngelegen^eit bon Einfang an 3U einer

^aupt= unb ©taat^action auf^ubaufdtien fudjte, fann nii^t überrafdjen; bot fid^ bod)

eine günftige (Selegenlieit
, für bie eigene ©ad^e im ^inblicf auf bie frül^ere Steife be§

^önig§ 5llfon§ \m^ 33erün ^^^ropaganba ^u mad^en. S)a§ ßabinet 6anoba§ bei ßaftiEo

toieberum , n)eld^e§ ben S5ertl)eibiger ber meltlidjen .^errfc^aft be§ ^apfte§
,
$ibal, al§

einflu§reidf)e§ ^itgtieb aufroeift, fie'^t fid^ bor fo 5a!^lreid)e ©d^toierigfeiten ber inneren

^olitif gefteEt, ha^ x^m eine ^blenfung ber öffentlid^en ^JJleinung toiEfommen fein

mu^te. i^reilii^ Ujurbe babei überfe^en, ha^ e§ nid^t leidet fein lüürbe, bie ^eifter,

nad^bem fie einmal gerufen UDorben n)arcn, n)ieber lo§ p Reiben. 2)ie tumultuarifdfien

S5orgänge, bie fidf) in ben erften Sagen b. ^on. in ben ©trafen ^abrib§ abfpielten,

finb in berftärftem ^age fortgefe^t morben, al§ bie 5Jlelbung eintraf, ein beutfd^eS

Kanonenboot, ber „^lti§", Ijabe bon ber größten ^nfel ber mittleren Carolinen, '3)ap,

S5efi^ ergriffen, mä^renb fpanifd^e ,f?ricg§fd^iffe bie Sanbung üorbereiteten. Sro^ ber

Eingriffe be§ ^)Jlabriber ^öbelg auf ba^ ^ebäube ber bcutfd^en @efanbtfdf)aft, fottiie tro^

ber untoürbigen ©cenen , hu am 4. ©eptember in ber §auptftabt ©panien§ erfolgten,

bett)a^rte bie beutfd^e 3legierung i^re boEe Sefonnenlieit.

S)eutfd^lanb bleibt trolj bem ©trol)feuer jenfeitg ber ^^renäen entfd^loffen , ben

fvrieben na(^ beften Kräften aufredet ju erhalten, ^n biefem ©inne barf aud) hk
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äöiebergenefung be§ ^aiferg 2öti:^etm, ber ^ur grogen (Benugtl^uung ber gefantmten S5e=

töÜerung am 2. (September auf bem ^arabe=f^elbe Bei SSerlin „inmitten feiner (Solbaten"

erfd^ien, begrübt Serben. S)iefe %f)at]aä)e ift um jo erfreulicher, at§ ba§ |)au§ §o:^en=
3oEern in tüenigen 2Ö0(^en einen (5 1§ r e n t a g feftUd§ begeben barf. %m 29. October b. ;S.

feiern bie franaöfifd^en gotonien in ^reu|en bie ätoei^unbertjä^rige äöiebertel^r be§

2:age§ be§ ©bietet t)on $ot§bam. „2Bir feiern biefen Xa^/' :§ei|t e§ in ber Einleitung,

tüeld^e ba§ ßonfiftorium ber frauäöfifc^en ^ir(^e ^u S3erlin ber öon Ebuarb ^}Jluret

au§ 5lnla6 ber ;^ubelfeier unter ^ittt)ir!ung be§ ^ierp Berufenen (5omitö§, in§Bcfonbere

be§ 5lncien ;^can (Suittaume ^ertranb, berfa^ten f^eftfdjrift borangeT^en lä^t, „al§ ben

Geburtstag ber Kolonie unb |)reifen bie @nabe @otte§, tt)el(^e unferen S5orfa^ren burd)

bie ^od^^er^igen unb toeifen dürften unfereS ^errf(^er§aufe§ ein neue§ unb glüiflic^eg

S^aterlanb gab, al§ bie alte ^eimat:^ bie ftrebfamften i^rer ßinber tjon fid^ geflogen

l^atte." ^ag immerhin bie )3reu§ifd§e @efc^id^te glauäboEere S3lätter aufroeifen, auf

benen bie .^elbent^atcn f^riebridii'S be§ @ro§en, bie S3efreiung§!rtcge, bie SöieberBegrünbung

be§ beutfd^en ,^aiferrei(^eg in golbenen ßettern ber^eicfinet ftel)n, fo barf bod^ tiom

i^umanen ©tanb)3un!te au§ jeneö öon ed^ter 5Jlenf(l)enlieBe unb 5£)ulbfam!eit erfüllte

^otSbamer ©biet be§ großen ^urfürften al§ einer ber :^errlid^ften 9tu^me§titel ber

§ol§en3oEern Be^eid^net merben. 2)er 18. OctoBer 1685 , an loeld^em Subtüig XIV.
ben Söiberruf be§ @bicte§ bon 5^ante§ unter^eid^nete , ber 29. OctoBer 1685, an
tüeli^cm ber gro^e ^urfürft ben „Bebrängten @lauBen§genoffen" au§ f^ranfreidC) ein

5lfl)l geujä'^rte, — biefe Beiben £)aten [teilen jUjei Bebeutfame ^ar!fteine in ber neueren

l55efd^id§te bar, welche für bie f|)ätere @ntn)idflung gran!reidl)§ öerpngni^boE
, für

biejenige ^reu^enS fegenöreid^ toerben jottten. 5[jiit bottem 9led§te !onnte griebrid^

ber @ro§e am 18. i)ecemBer 1770 an b^SllemBert fd^reiBen: „ßrlauBen ©ie mir üBer

ben äöiberruf beS ©bietet bon ^ante§ anber§ ^u ben!en als (Sie ; xä) banle SubUpig XIV.
fci^r bafür unb toürbe e§ feinem (£n!el fe^r ban!en, tüenn er e§ eBenfo mad)te." S)er

gro§e ^önig, beffen @runbfa^ mar, einen :^eben nad^ feiner ^^agon feiig merben ^u

laffen, Bradjte in ben UJentgen an b'5llemBert gerichteten Söorten bie ftaatSpolitifd^e

Sebeutung be§ ^ot§bamer ©bietet jum dl)ara!teriftifd^en 5lu§brucEe. 6§ tüäre jebod^

burd^au§ berfel^lt, an^une^men, ba§ ber gro^e i^urfürft fid§ nid§t an erfter ©tette

burd^ ibeale 9tüdfid)ten leiten lie§, toenn er ben fran^öfifclien 9lefugie§ feine ßanbe

gaftfrei eröffnete. Söenn e§ nod§ eine§ S5ett)eife§ bafür Beburfte, ha^ e§ öor OTem
aufrichtige il^eilna^me für bie Bebrängten, aufö graufamfte gemipanbelten Hugenotten

tüar, unb ba§ bie 35erufung ber legieren !eine§toeg§ in ber §au^tfad§e barauf 3urü(f=

geführt toerben mu§ , tüdl)tige SlrBeiter 3U geminnen unb eine 3fteil)e neuer ^nbuftrien

p fd^affen, fo Brandet nur auf ba§ ©biet t)on ^otSbam felBft Ijingetoiefen ju n)erben.

äBie ftolä unb toürbig ift bie Entgegnung be§ großen ^urfürften , in tüeld^er er bie

t)on «Seiten ber fran^öfifd^en ütegierung erhobenen S3efd§n)erben ^urüdfuieift ! ^m §in=

Blicf auf bie ^Se^aubtung, ha^ er !ein Äed^t ^ätte, fid§ in bie Angelegenheiten ber

fran^öfifd^en ^l^roteftanten einpmifd^en, unb ba§ er um fo me^r Grunb aur 33efc5n)erbe

gäbe, aU er ber S5erBünbete f^ranfreid§§ tüäre unb ©uBfibiengelber erhielte, ern)iberte

berfelBe, ha^ bie ©uBfibien nid^t umfonft ge^a^lt tüürben unb ba^ er au^erbem burdfiauS

nid^t getoittt toäre, feine ©"^re unb ha^ ;3ntereffe feinet ©taateS für eine (Summe
@elbe§ breiöjugeBen. Söenn ferner in bem ^ot§bamer ©biete bie 3lu§brücfe „"^arte

S5erfolgungen" unb „rigoureuse proceduren" Bemängelt tnurben
, fo ^oB ber gro^e

.^urfürft l)erbor, ba§ er nid^t n?ü6te, toie er bie öon ben ^teformirten erbulbete 5Se=

l^anblung anberS ^ätte Beäeid^nen follen. S)en §intoei§ auf feine fat^olifd^en Unter=

trauen toiberlegt er mit ber 33emer!ung, ba§ er biefelBen nid§t t)erfolgt, unb ba^ bie

Hugenotten in f^ranfreid) aufrieben fein tüürben, toenn fie biefelBe SSe'^anblung erfüljren

toie bie ^at'^olüen in S3ranbenBurg. SBie uneigennü^ig bie Holjßnäoltern fid^ g^gen=

über ben 9f{^fugi^§ ertoiefen, erliellt aud§ barau§, ba§ ^urfürft ^riebrid^ III. tro^ ben

großen 5lufmenbungen , toeld^e Bereite für bie fran^öfifdfie Kolonie erfolgt tüaren, ben

auf Söieberl^erfteHung be§ EbicteS bon 5^ante§ ab^ielenben S3eftreBungen !einerlet

Hinbernife Bereitete. Hoffte bod§ ein 3:^eil ber fran^ofifd^en 9^eformirten , ba§ hk
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))rote[tanti((^en WQ.d)k in ciiolgteid^er SCßeife für fie tüirfen fijiuiten. SSe^eirfjnenb ift,

ha^ ilmfürft i^-ricbricf) III. ben ^Jlöfugiög fogar geftattete, aug %nia^ hex ^l)gtüt)dfer

f^-nebniöticr^^anblungen , bie Unterftüljung be§ Ä^öntg§ t)on ©ngtanb beljufg äBa^rung
il;rcr ^ntercffen an^^urufen, unb ba^ er feinem eigenen ^efanbten in bemfelben (Sinne

gel^altene ;3nftructionen jugeljen lieg. 5l(§ bie legten S^erfuc^e, in bie alte .g)eimatl§

äurüiJ^u leieren unb ben Verlorenen SSefii^ tüieber gu erlangen, gefd^eitert toaren, l)ett)ie|en

bie aii§ i^-ranlreirf) t)ertrieJ6enen |)ugenotten il^re 5Dan!barfeit für ha§, 3lbo:ptit)öaterlanb

|el)r balb burd^ eine nie öcrfagenbe Sln'^änglirfifeit unb burc^ ben ßifer, mit tüeld^em

fie nid)t blog auf bem Gebiete ber ^nbuftrie, fonbern aud§ in ^unft unb 2Biffenfc§aft

fotoie im ^rieg§bienfte iT^re beften Gräfte einfetten. S^^^^eid^e Anregungen gingen

t)on ben 9Jefugie§ au§ , bie , toenn fie auc^ i^re Eigenart lange S^it l)inburd§ ^u 16e=

n)al^ren t)ermocf)ten, hod) bei jeber fidf) barbietenben Gelegenheit mit ber beutfc^en S3e=

öölterung an ^4^atrioti§mu§ metteiferten. S)ie 5lac^!ommen ber franjöfifc^en Üleformirten,

XDtläjt auf beutfc^em SSoben eine neue ^eimat^ fanben , trugen ben 3oE ber S)an!=

barleit nid)t erft ab, al§ fie ©d^ulter an Schulter mit ben übrigen ^reugen in ben

^rei§eit§!riegen , in ben ©d^lad^ten öon 1870— 1871 fämpften; t)ielme:^r laffen fid^

bereib lange t)orl)er ^aT^lreid^e <Bpuxm be§ fegenöreic^en 3öir!en§ unb ©d^affeng ber

gtefugie§ nad^toeifen, fo bag biefelben taufenbfältig Vergalten, toaS i^nen burdf) menfd§en=

freunblid^e 5i)ulbfam!eit in trüben Sagen gen)äl)rt morben toar. ©o ift ber 29. £)ctoberl885

nid)t nur ein S^efttag für bie franäöfifc^e Solonie, fonbern auc^ ein ß^rentag für ba^

ipreugifc^e 3}ol! unb beffen <J)errf^er:^au§. 5!Jlöge ba§ 2öer! be§ großen ^urfürften

auc^ in Sufunft feine ßeben§!raft bet^^ätigen unb mad^fen unb blühen; möge bie

fran^öfifd^e Kolonie burdt) bie i^a^r^unberte l^inburd^ al§ ein ©t)mbol proteftantifd^er

Glaubensfreiheit gur 5^a^a:§mung anf|)ornen!

S)ie Jubelfeier ber fran^öfifc^en Kolonien in ^reugen ift.tüo^l geeignet, ju S5e=

trad^tungen über bie gegenmärtigen SSe^ie^ungen ^mifdien ben beiben ^^iadjbarlänbern

anzuregen. 5Die unlängft öon beutfd)er (Seite an bie fransöfifd^e Sftegierung gerid^tete

Mahnung, ben ß:§aut)iniften feinerlei S5orfdf)ub au leiften, ift nid§t erfolglos geblieben.

S5ei ber ©ntpEung be§ ß:§anat)=^en!mal§, bie am 16. ^uguft in ße 3}^an§ ftattfanb,

i^ielt fid§ fotüo^^l ber ^rieg§minifter, General Sam^enon, al§ aud^ ber ehemalige Maxxm=
minifter, 5lbmiral i^aureguiberrt) , ber al§ 2öaffengefäl)rte be§ gelb^errn ber ßoire=

^rmee fprad), ftreng innerhalb ber burd§ bie internationalen SBe^iel^ungen gu S)eutf(^lanb

Vorgefd^riebenen Grenzen, tüäl^renb bie ange!ünbigte 9tebe be§ ^räfibenten ber ^atrioten=

Siga, ^aul S)eroulebe, üBer^au|}t unterbleiben mu§te. S)ie 5lnfpradf)e be§ 5lbmiral§

;3aureguiberrt) entl)ielt unter 5lnberem ba§ bemer!en§tt)ertl§e gugeftänbuig , bag ber

ßoire=gelbaug !eine§meg§ |)opulär mar. „5Die ^lation/' führte ber 9tebner au§, „ertrug

mit 9tefignation bie bon ber 9ftegierung geforberten Opfer, fie erglüljte jebod) nid)t üon
jenem ^eiligen f^^uer, bas un§ au anberen Seiten in ben (Staub fe^te, bem gefammten
gegen un§ öerbünbeten Europa fiegreidfien Söiberftanb 3u leiften. ;^nbem fie fd£)lie§lid^

ben unglücllid^en Hinflug berjenigen erbulbete, meiere nidfjt babor aurüdtf(^redten,

all^u laut bie f5;-ortfe^ung ber f5^einbfelig!eiten 3U tabeln, be!unbcte fie geringe^ S}ertrauen

auf ben 5lu§gang eine§ ^ambfe§ , ber fe^r mit Unrecht ber öerblenbeten §artnäc£ig!eit

eines einzelnen Mannet ^ur Saft gelegt mürbe." S5erglei(^t man mit biefen befonnenen

äöorten bie Ueberfd^mänglid^leit franäöfifd)er SBlätter, nad§ benen e§ beinal^e erfd^einen

fönnte, al§ ob General @l)anat) nur hnxä) einen unbebeutenben ^ufaE im legten

5lugenblidfe t)eii)inbert morben märe, bie beutfd^e 5lrmee au§ bem ^elbe an fcf)lagen,

^ariS an entfe^en unb ba§ „ßanbeSgebtet au befreien", fo begreift man, ha% bie Ütebe

beS 5lbmiral§ im d)aut)iniftifc§en Sager menig SSeifaE finbet. @in Jeber aber, ber,

mie ber (5d)reiber biefer Seilen, auf beutfdier (Seite am ßoire=^-elbauge tl)eilnal)m, mei§

au§ eigener ßrfa^^rung, mie autreffenb hk SSemertungen Jaureguiberrti'ö über bie

Gruppen be§ General« ßl)anat) fiub, benen bei aEem Patriotismus unb aUer Siapferfcit

bod) biejenigen !riegerifcl)en ©igenfdiaftcn mangelten, meldte nur burd§ eine lange geübte

ftraffe 2)iSciplin, burd^ gemiffen^afte militärifc^e ©raie'^ung, fomie burd§ baS öoEe S3cr=

trauen auf bie SSefe^le ber ^yü^rer erlangt werben !önnen. Man mug in ber Seit ber
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^äm^je im ©artt)e=S)e^artement, inSBefoubere Bei ^e ^lan^ bie maiiget^ait auSgerüfteten,

]ä)kd)t ernährten, iiingcn ^lann|d)aften ber iran^öj'ilcfjen ^oire=5lrmec gefeiten, man
mu§ 3(bcnb§ in ben matterlcud)tetcn S)oTifird^en bie mannigfaltigen S3e(c§n)erben ber

bid^t 3ujammenge|3|erc^ten befangenen öernommcn l)aBen , bie, o^ne an militäii|c§e

©trapa^en gettJötint a« jfin, jplö^üd^ allen Unbilben eine§ Ratten Söintetielbpgeg au§=

gefegt tourben, um p begreifen, ba^ bem erften „elan" biefer im^roöifirten ©olbaten

ino^l ein .Spanbftreid^, niemat§ jebod) bie 2)urc^fül)rung cineg |)t)antaftifc^en f5'ßi^P9§=

|)(ane§ gegenüber einer fricggtüd^tigen, fieggetnöt^nten Slrmee gelingen fonnte. ^mmerl)in

barf anertannt Serben, bag ein fo competenter SSeurt^eiler toie ^Ibmiral ^anreguiberrt) —
berfelbe commanbirte bei 5e ^an§ ba§ XVI. 6or|)§ — bie Öegenbe äcrftreute, nad^

tüeld^er ber t)on (JJambetta angetünbigte äöiberftanb ,,ä outrance" populär gemefen

tüäre. S3ei bem kantet, n)el(^e§ na^ ber S)en!mal§=@nt^üEung in ße Man§ ftatt=

fanb, betonte ber *iölinifter be§ Innern, 5lIIain=2arge , ha% g-ranfreid) ben ^^rieben

tt)ünfd§te, unb ba§ biefer äöunfc^ nidjt blo§ aufrid)tig ge!)egt, fonbern bem Sanbe au(^

burc^ bie SBcbingnngen , benen jebe S)emo!ratie untethjorfen todre , aufgebrängt tnürbe,

3umal ba le^tere t)on i^rer 5lrbcit lebe unb barin nic^t geftört tnerben tootte. Söenn

ber ^Jlinifter Ijin^ufügt, ba§ granfreid) äugteid^ bie (Sicherung unb SGßürbe biefe§ ^rieben§

anftrebte, inbem e§ hu neuen Generationen baran getoö^nte, bie Söaffen ^u fül)ren

unb ben Zoh nic^t 3u fürcf)ten, fo önbert biefer .g)inn)ei§ nidf)t§ an bem frieblic^en

6i^ara!ter ber officiellen Hunbgebungen bei ber S^an3t)=iyeier. ^3Jlan barf voo^ an=

nehmen, ha^ naä) ben ftürmifc^en ^ammerbebatten au§ 3lnla§ ber ^}labaga§!ar^5ln=

gelegen^eit ba§ magtoEe Sßerl^alten ber 3^egierung in ße 5D^an§ aud) auf bie SSettjegu.ng

für bie am 4. Dctober ftattfinbenben S)e:|3utirtenn)al)len nic^t o'^ne (^influ§ fein toirb.

:^n ben 2öa!^(^rogrammen ber 5Ronard)iften
,

fomie in benjenigen ber 9tabicalen

fel^len atterbingg ^^nfd)ulbigungen gegen bie ütegierung au§ ^nla| ber 2:ong!ing=

@i'pebition !eine§n)eg§; ber ^^Inftnrni ber D|)|)ofition mirb jeboi^ äumeift auf bem

Gebiete ber inneren ^oliti! erfolgen. Bo Verlangt bie äu^erfte ßinfe unter 5lnberem

bie tioUftänbige 2^rennnng ber Äirdfie t)om ©taate, n^ä^renb ;^ulc§ ^^^xxt) in feiner

am 30. -^Xuguft ^u SSorbeaur gehaltenen ^ebe betonte, man bürfte nur benjenigen

^abicalen bie ^In^en i^ffnen, bie fi(^ ^\oax al§ 5ln^änger jencg $rinci|)§ belennen, 5u=

gleid§ aber gefte^cn, bag ba§ allgemeine <Stimmred)t noc^ nid)t für bie SSefeitigung

be§ 6nltu§bubget§ Vorbereitet fei. S)ie „D^^ljortuniften'' fönnen fid^ aber nid^t länger

öer'^eljlen , ba§ bie Trennung ber ^ird)e üom ©taate in 5*^*an!rei{^ nur ein ©(^lag=

toort fei. ßat)Our mochte gan^ 9led^t l)aben, al§ er bie „libera Chiesa in libero Stato"

auöfpielte, um bie auf ben ä3efi^ 9tom§ abaielenben SBeftrcbungen Italien! annehmbarer

5U mad)en. ^m .g)inblid auf bie ,g)errfd^fud^t ber ri3mifc^cn ßurie, bie ftet§ ^u Ueber=

griffen in bie 9)la^tf|)l)äre beö ©taate§ bereit ift, üerfanute aber (^at)our fid^erlic^ nid)t,

tote fd)tr)ierig e§ märe, bie Grenze ^tuifc^en ben unt)eräu§erlid)en 9^ed)ten be§ ©taateg

unb ben 33efugniffen ber Jlirdje ab^ufteden. ^emcrfenötoertlj ift, bag fogar ßlemenceau

im Gegenfa^e ^u bem Ultrarabicalen ^aujan bie 2;rennutig ber JTird^e tjom (Staate

nid^t unmittelbar verlangt, t)ielme:§r einem „Programme minimum" gufttmmt, toeld^eS

fid^ auf bie fyorberung ber erreid)baren Sieformen befd^ränft. 5[Ran fann bal^er au§

%nla^ ber gegentuärtigen äöaljtcamtjagne in g-ranfreid) von „o^bottuniftifd^en Slabicalen''

fljred^en, fo ba§ bie ©bielarten be§ frauäijfifc^en $arteitnefen§ um eine ineitere bermel^rt

toerben. S)ie 2:5atfad^e ift aud^ be§Ijalb be^eid^nenb , UJeil barau§ er^eEt, ha% bie

3erf|)litterung ber ^^arteien in granfreid§ immer größere ^fortfdn'itte mai^t. Unter

btefen S^er^ältniffen erfd^eint e^ nid)t auSgefd^loffen , ba§ bie Ülegierung aud^ in ber

neuen S)ebutirten!ammer, bie am 4. October ^um erften ^Diale auf ber ©rnublage be§

ßiftenfcruttniumg gemälilt toirb, !eine§n)eg§ bauh-nb über eine gefd)loffene ÜJlel^r^eit

Verfügen toirb.
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V'. ^m ©ruci^, (Sine 33iogra^l^ie Don .^ ein«

rid; ^(rjvsanoJüSfi. 33erlin unb ©tuttgart,

2Ö. ©pemaitn. 18S5.

(Sin S33erfc!^en, njetc^eS feinen ®id;ter tobt

unb feinen ^cfer t»om erften bis i^um teilten

Sßort jmar nid^t mit fiebernber @))annung, njotjl

aber mit teifcr, in8 ^erj greifenber Äraft am
©egenftanbe feft:^ätt. aJJan'l^ört oft bel)aupten,

bajj ber @eift unferer ß^it nad^ bem ?eben ber

©ro^ftabt begehre unb bie ©d^ilberung fleiner

enger SSer^ältniffe i^n fpießbürgertic^ unb a(t=

mobifd^ an bie (Spod;e ber X^itrn- unb 2^aj;i8;

^43oft gemahne. 2)a§ mag fein, «jo ber 35erfaffer

felber ein ^^^ilifter ift. Sßenn aber ein echter ^^oet

über bie Ä'teinflabt unb ba6 ©orfleben fommt,

fo finbet er fid^ noc^ ^eute fo gut ^^urcc^t, rate

el^ebem Äeüec in ©elbwi^ta ober gri^ 3fteuter

in ©teml^agen. 2)ag beraeift bie üorliegenbc

©efd^ic^te beS armen einäugigen @d)loffer8, raeld^er

feine befdjeiben gefidjerte (S?;iften^, (Sltern^^auS

unb SSaterftabt, 33rot unb (bewerbe öerläßt unb
tu bie t\)i\tt 2ßett ^inau8, toiü fagen 2o ajJeilen

fort toanbert, weil er geroa^r wirb, ba§ i^n bie

grau feine§ S3ruberö, nic^t iu fürbl;after l^eiben«

fc^aft, fonbern in Wa'^rer unbejmingtidjer C>erjen8=

neigung, liebt, äöie ein entwurjelteS ^^fläuj^lein

mu^ ber @ute in ber grembe aümätig üer=

borren, unb erft al8 e8 ^u f^ät ift, legt bie füll

©eliebte ben ©terbenSreifen nod) für einen !ur;^en

Slugenbtid an i^r ^erg, ober, um treuer in ber

Slrt beg 2)icbter§ lu berichten, fie fpeift unb
träntt ben §alb SSer^ungerten in i^rer beJjag

liefen aSo^nung, e^e er weiterliefen mu^- ^o
einfach unb alltäglid) ein fold^eS i^^djid ja( fein

mag, eS ergibt ftd) l^ier in aü feinen Söenbungen
unb teife aber bod) öerberblic^ treffenben <Bd)Vd^

gen atö :|3ft)d)otogifc^ begrünbete golge eineS

i^erfi^ntic^en (Sj^aräfterg. ^^Jid^t 3eber ift unb
T^anbett fo, wie biefe§ „©onntagöfinb" (Sabriel

^nget, ben Sebermann für einen 2ttttag§menfd;en

l^atten würbe, wenn ibn nid^t baS feltfame innere

©rlebniö gu einer befonbern §anb(ung§weife
triebe. Siefe enge, mit feinem fünfderifdjen

SSlirf ertannte SBedjfelbegiel^ung öon @d}idfal

unb Sl^aratter — man tonnte fie aU baS eigent-

lid)e ©efd^äft ber 9^oocEiften bejeic^nen — er-

gebt bie öorliegenbe ©r^ä^Iung l}od) em^or über

bie gro^e 3)ZeI)rja^l beffen, w'a6 in neuerer >^eit

bei ung erfd^ienen ift. @g fprid)t ;;u un6 in

ber fc^lic^ten @:pradje ber wahren ©m^^finbung

ein 2)ic^ter, bem fein (ä>egenftanb gan;^ baS &t=
müf^ erfüllte. 9^id)t weil er feinen gelben für

grofe unb bebeutenb l^ielt, '^at ber 35erfaffer bag

Sort „33iogra^3^ie" gewählt, fonbern oietteid)t,

weit er auf" alle ^Raffinements unferer 9^ooeIIen=

tec^ni! ftotj befc^eiben öeräidt)tete unb, ganj wie

eS 33iogra:p^en t^un, einem ^ebenSwanbel oou
ber (Seburt big ^um @arge djronotogifd^ unb
fac^Iid^ referirenb folgte, an ben großen 2Benbe=

i)un!ten beS tteinen 2)afein8 öerweilenb unb mit
anfd^autid^em 3)etail er^ä£)tenb ^alt mad^te, unb
bie äwifc^entiegenben ^JlütagS^eiten tnr^ erlebigte.

UebrigenS ift nic^t fo gut, wie ba8 SSüc^lein fetbft,

fein Xitel, beffen @^mboli! nur eine entfdjeibenbe

©ituatton, nic^t bie ganje (Srjäblung begeid^net.

'2)reije'^nte boüftänbig umgearbeitete aiuflage.

2Jat Slbbilbungeu unb harten auf 4(j0 Safcln
unb im 2:ej;te. g. 31. S3rodl;au8, Sei^jig.

1884—1885.

ßwei weitere S3änbe biefer feit toielen 3»a^rctt

rü^mlid^ft betannten unb iu weiten Äreifen be«

beutfc^en ^olteS al8 unfd^ä^^bareS 5öilDung8=

mittel eingebürgerten (Snc^cloipäbie liegen l^ier

üor, ber je^nte unb ber eilfte
;

gleid) i^ren 33or*

gängern in biefer neuen Sluflage ooüftänbig um*
gearbeitet unb ben 33ebürfnif|en ber (Segenwart

angefaßt. a5on jel^er ^at ^rodt;an8' (^onoer*

fation8=!i?eyiton fid} burd) feinen ^ilber= unb
Äartenfc^mud auggejeic^net ; unb biefer erf(i;eint

aud^ l^ier wieber in groj^em 3leid)tt;um unb
feltener SSortrefflid^teit ber SluSfülirung. 33oii

ben burc^ 5lafeln ober Äarten begleiteten um*
fangreid)eren unb wid;tigeren Slrtiteln ber belbcn

legten SBänbe lieben wir befonberS t^eroor : Äairo
unt) bie ^^^^ramibenfeiber; Äa^ftaaten; Kärnten;
Ärain unb ©teiermart; ^a^jeu; Äeramit; äoc^*

betbe unb Äoc-^mafc^inen; alpiner 2)om; Kolonien;
Sorbette; tüftenbefeftigung ; ![!anbwirtbfc^aftli(^e

©erät^e unb äJiafc^inen (2 tafeln); i?a-^4^lata*

Staaten, (Sbtte unb ^^atagonien; ![?aubl;i3ljer

(3 Safein); Seuc^tt^rme; ^otomobilen unb
tran8))ortable 2)am^fmafd)inen; ;i?otomotioen;

l^onbon unb Umgegenb; i'uftfd^iffabrt; aJiedlen*

bürg unb ^^ommern; äJkereSftrömungen ; 3)^.en*

fd^enraffen (2 2;afeln); äJietaUurgie;* Wki^ (bie

Äämpfe um 3)?e^ am 14., l(j. unb 18. ^4uguft

1870); ÜJiejcüo unb (Scntralamerita ; Sjattellän*

bifc^eS mm; ä){otlu§ten; 3)ionbtarte; a)iofaif;

SJiüngen unb SJiünswefen (2 2:afeln). S3eträd)t*

lic^ ift aufeerbem bie ^a^i ber im Sejte felbft

gegebenen SÜuftrationen, figürlichen 2)arfteltungen

itiib to:pograp^ifd;en Slufna^men k.\ fo baß
überall, wo e8 auf bie reale Slnfd^auung an=
tommt, baS Sßovt unb baS S3ilb gufammenge^en
unb eiuanber ergänzen. S)ie einzelnen Slrtitel

;\eid)nen fic^ burc^ ^oüftänbigteit ber Snfor*
mation auS, bie ftetS hi^ auf ben ä)bment beS

2lbfd)luffe8 rei(^t unb alle neueften 9iefultatc

ber gorfc^ung umfaßt, immer unter genaueftcr

9tegiftrtrung ber einfd^tägigen i'iteratur, ^o baß

für jeben ©egenftanb ein fidjerer Seg weiterer

Orientirung toorgejeic^net ift. 5ltteg in ^^llem

tonnen wir nur wieberbolen, waS wir an biefer

©teile fd^ou mel^rfac^ gefagt, baß „^Broct^auS'

(Sonüerfation8=Se?;iton", wiewol^t baö ältefte feiner

'äxt, bennod; bie (Soncurrenj mit feinem jüngeren

ju fd;euen braud;t.

QT. ^a6)i(it)cüi aW ^omöbtenbtd^tet unh
italtenifc^e ^toftle, ^on ©iegfrieb
©amofct;. a}imben, S3runö' 35erlag. 1885.

§err ©. ®amofc^ bat in biefem ißänbc^en

eine 3ln^a^t bon ^Jluffäl^en jur italienifdjen

IHteraturgefd^ic^te bereinigt, bie, wie in bem ä^n«

liefen bor einigen 3a^ren erfd)ienenen unb bon
ber ^4^reffe mit Beifall aufgenommenen ffier!c:

„^^ietro vUretino unb italienifc^e (S^aratterföpfe"

ftd} an einen leitenben Sluffa^ anlehnen, nac^

bem bann ber Xitel gewählt ift. §ier folgen

auf beu (Sffai), in weld;em bie 2uftf:^)iele '>Ji.

iUiac^iabelli'g wenn auc^ nic^t gerabe tief ein*

bringcnb, fo bod) für einen weiteren 5:?efertreiS,

bem ber große italienifc^e §iftorifer unb iStaatS"

mann nur bon einer ganj anberen «Seite ^cr
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Befannt ^u fein pflegt, rec^t inftructtö 6ef:|3toc^en

unb analt^firt merben , iiod) fec^« anbete, bie

fic^ auf S)i^ter be8 18. unb 19. 3a^r^unbert8

bej^ie^en. ^err ©amofrf) fotgt in feiner Äritit

ber ^iled^t^eit ber jmeifel^aften ©tiide SDiac^iaüeüi'ö,

namenllic^ ber beu „Commedia in versi", bem
Urt^eile ^o^quate 33illari'8, ber fid), tro^bem

fid) eine ^anbfc^rift biefeg StüdeS ijon ber ^anb
ä)iQd)iaoeÜi'8 gefc^tiebcn auf ber Biblioteca

Nazionale ju j'jlorens befinbet, boc^ für bie

Unäd)t£)eit entfc^ieben ^at. 2)ie 2lna(vfen toou

©aniofd) begießen fid) ba^er nur auf bie

„Mandragola" unb bie „Clizia", nebenbei wirb

and) bie ganj fragliche „Commedia in prosa"

erwähnt. 2)ag letjte SBort über biefe« @tüd
ift unfere« Srad;tenö nod^ nic^t gefprodjen. §err

©amoic^ t)at feine Slnal^fe ber „9)ianbragola"

fel^r becent gel;alten. 2)enn faum bürfie ein

griJ^ereö ^^ublitum eine me^r wiirtlic^e Fiebers

gäbe einer 2ln/ial)l ber entfc^eibenben ©teilen

Derlangen, obirol;! ras 2uftf:piel fcor einem ^^apfte

Wieber^olt aufgefü'^rt unb leb^baft applaubirt

iDorben ift. ^erü^ren fid) ^ierburd) bie 'iluÖ=

fü:^rungen ton ©aniofd; mit ber aügemeinen

(Sulturgefcbid^te Italiens im ^Renaiffancegeitalter,

fo weifen auc^ bie weiteren (£ffai}ä über älietaftafio,

Ugo '^oScolo, ^Jäccolini unb bie gan^ mobernen
^^raga, U>erga unb (gtecd^etti mancherlei ©treif»

lichter auf bie )}olitifc^e unb feciale (Sntwidlung

ber §albinfet. Sir l)ätten gewünfd}t, ba^ e§

§errn ©amofc^, ber Italien rec^t gut fennt,

gefallen t;ätte, fic^ noc^ auögiebigeu über bie

^ebingungen ju verbreiten, unter benen in unferer

^eit bie naturatiftifc^e edmte, weldje ja au^
in ben bilbenben fünften trium))l;irt , fo i^ur

^erric^aft in ber i^iteratur 3talien§ l^at ge=

langen tonnen. 2öir finben biefe (Sntwidlung

fe^r natürlich, wenn auc^ i^re l'eiftungen nid^t

befonberS ^erjerfreuenbe finb; möchten aber

glauben, bafe bie naturaliftifc^en ©c^ilberungen

ißerga'g mit il^rem büfteren ^intergrunb noc^

bie auc^ lünftlerifd; berec^tigften finb. ^^iguren,

wie 5. 93. bie beS „Reverendo" finb in gan,^

Unteritalien no(^ weit ^^äufiger üo^anben, " ai8

fic^ bie äJieiften, bie öon Stalien nur bie großen

©table lennen, träumen laffen. (g8 ift nur
eine Slbart öon bem gra 2;imoteo in ber „äRan=

bragola".

fii. Um mtifa. S5on SBil^elm 3oeft.

^öln, SSerlag ber S)u ÜJ^ont- ©c^auberg'fc^en

53uc^^anblung. 1885.

2)er S5erfaffer, in ber Üleifeliteratnr burd^

feine anregenben 93efc^reibungen 3apang unb
beg afiatif^en kontinent« beften« betannt, ^at

im öerfloffenen 3a^re ber „Äölnifc^en Beitung"

eine 9?ei^e trefflicher ©c^ilberungen feiner 9ftei|c

um Slfrita geliefert unb ben glücflic^en ©ebanten

gehabt, fie im günftigen ^citpuntt al8 ein abge=

runbeteg (Sanäeö in bem un8 toorliegenben 93anbc

Sufammenj^ufaffen. S)affelbe ift mit öierse'^n au8=

gejeic^neten ^icbtbruden, Sanbfdjaften unb 2:i;^en

am ben »erfc^iebenen , üom ^erfaffer befud}ten

!i!cinbergebieten 51fri!a'S barfteüenb, fowie mit

ga^lreidjen SÜuftrationen unb einer ganj »or--

ttefflidjeu Äarte Slfrifa'S auggeftattet. 2)ie ä)iit=

tt)eilungen öoeff« finb ebenfo belel^renb wie

unter^altenb. (Sr verweilt länger bei feinem

1 21ufentt)alte auf äJJabeira unb im !i!anbe ber

„^oeren" unb it affern, wo er baö SSerbienft

^at, manchen falfci^en iöorftellungen, bie nur ju

oft au« leici)tfertig be^anbelten eingaben ent»

f^ringen, entgegenzutreten. 2luf feiner JKunbreife

berührt 3oeft :^au!ptfäd?lid) bie füblic^en unb öft^

lieben §äfen Slfrita'ö; bie Söeftfüfte, namentlich

ber für un8 gerabe ieljt fo interaffante @olf
üon ©uinea, lag wo^l aufjerbalb ber 2)am^fer^
route, — immerl^in ift bieg bebauerlid), ba
intereffante unb fad^funbige Diitt^eilungen über

jene Äüftenftrid^e befonberö willfommen gewefen

wären.

/u. ^tct SJrtcfc an bie ^^rcunbc bcutf^er
5lfrtfa^äforfci)Uttö . toionialcv ^eftte=
bttngcn unb t>cv Mn^btcitun^ beö ^euU
f^en^anbdö» ^on iSb. 91 ober t ^"^ leget.

Hamburg, in Sommiffion bei 2. grieberic^fen

& 60. 'l885.

S3on biefen brei S5riefen finb T^tDÜ im Sabre

1883 unb ber britte im 3a^re 1884 gefdjrieben

werben, '^aben alfo gegenwärtig, wie ber ä>er*

f affer felbft in feiner ^errebe fagt, nur ein

^iftorifd)eg 3utereffe. 2Bir woüen i^m aber

nid)t8beftoweniger bantbar fein für bereu ^er^

offen tlic^ung, bilben fie boc^ jwar nic^t ben um«
fangreid}ften , aber fic^erlid; aucb nicbt ben un*

beteutenbften Xb^it unferer (Solenialliteratur.

söen i'ago§ au8, an ber ^s^Uaoenlüfte, l^at glegel,

ber rü^mlicbft betannte tfritareifenbe unb ©^ren-

mitglieb beS ©eutfcben J?olontaloerein8
,

feinen

^jatriotijc^en 9iuf nad) 2)eutfc^lanb erfcballen

lafjen. (£r öerfic^jt in feinen brei ^Briefen be«

©ebaulen, bafj e« ©ac^e be« beutfd^en ^olfe«

fein muffe, nunmehr für baö (Sm^orfd^ießen ber

unter fo glüdlid^en ^^luf))i5ien geftreuten ©aat
©orge ju tragen, ©eine 35orfc^läge gipfeln

barin, ba§ ©tromgebiet gwifcben bem Seiger«»

S3enue unb bem Sougo ju erwerben. 2;reffenb

weiß er bie ^orjügc biefer OperationSbafig m'g

l'ic^t SU fteüen. aiu8 jebem Sort füblt man
^eraug, baß e« öon einem 3}ianne gefproc^en

werben, ber nid)t aCletn mit feiner ganjeu i^er--

fi5nlic^leit für baffelbe einzutreten Tillen« ift,

fonbern ber baffelbe auc^ mit feiner au« bieU

jähriger Stfa^rung unb grünblic^em ©tubium

gewonnenen Uebergeugung ju vertreten vermag.

2)ie injwifc^en eingetretenen ©reigniffe finb glegel

einigermai3eu gerecht geworben: Äamerun mit

feinem reichen Apinterlanbe ftel;t unter beutfc^em

^^rotettorat, von i)\tx au§ bütften fic^ im ^aufe

ber 3eit weitere (Erwerbungen voüsiel^en. ®ie

SBinte, welche ber ^-IJerfaffer in feinen 93riefen

bejilglicl) be8 ^m- unb iS3:portg, fowie ber %\u

läge wiffenfc^aftlidjer 93eobac^tungöftationen m
ienem ©ebiete giebt, finb ^öd^ft beacbtenöwertb

unb werben fidjerlic^ in ben maßgebeuben Äreifen

einer einge^enben ^^rüfung unterjogen werben.

^. mcf)t Sic^t im buttflctt ^cUtffciU
8etrart)tungen über bie Äolonifatiou beg tro*

pifc^en 2lfrita unter befonberer 5öetüdfid)tigung

be« ©anfibar.®ebietg. a3on Dr. @. ^21. g i
f
c^ e r.

Hamburg, S. griebric^fen & So. 1885.

©in feit fieben 3ai^ren in ©anfibar t^ätig

gewefener ^x^t, ber aber reicblic^ ^uft unb 3Jiußc

gehabt ^at, feine Äenntniffe bur^ mebrere ^Reifen

3,u bereidicrn, fnd^t von feinem ©tonbpunft anö
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bic für 3)eutfi1)(anb brennenbe afrlfanifc^c j^racjc

5u Ibfen. (S6 bavf burdjauö iitcl)t befrembcnb

auffaÜen, baß ein lUebi^iner oon 53eruf e8 wagt,

\o\df tief in baö ganje iüirt^fcl)aftlid)e l'eben

einer 'D'iation einfd^neibenbe grage, wie bicienige

ber Äotoniat^olitit, t^u eri5rtern. (^ür i'eutc all=

gemeiner S3ilbung, »ctd)e eine 9leil)e »on 3al)ren

in überfecifd;en $?änbern jugebradjt l;aben, er=

hjcitert fid; unnjiüfürlic^ ber ®efi(^t§freiÖ , fie

erhalten t>on allen bort p j^age tretcnben i>er=

l^ältniffen griinblic^e Äenntnifj, fie befähigen fid;,

über S)inge ein niaßgcbenbeg Urtl^eit ju fällen,

i^on meieren fie im a^atevtanbe, n^eit anßcrl^alb

it^reS SKirtungStreifeS licgeiib, nur oberftäd)tid;e

^lenntniß erlangen, ^ieft man baö i)ortiegenbe

SBuc^ mit 2lufmertfamfeit burd^, fo geminnt man
ben ©inbruc!, baß ber ^^erfaffer feine 3^it ^^
„bunflen 3ßclttl;eir' nid;t unbenn^t unD rcful=

tattoö !^at berftreic^en laffen, ba§ eS il^m im
©egentl^eit gelungen ift, über biele t^atfäc^ liefen

SBerl^ättniffe', bie' gegenwärtig für unö !2)entfd)c

ton befonberer 2öid)tigfeit finb, „mcf)r 2id)t"

gu Verbreiten, ^lapitet wk biejenigen, meldte

über ben §anbef, inöbefonbere ben (Stfenbein=

l^anbet, bie Suttiöation beö S3oben8, bie VebenS=

meife unb Äranf^eiten (^ier fprid)t überbieö ber

i^ad^mann), bie 2lrbeit8fär;igfeit ünb 3Irbeit8=

leiftung ber ^f^eger, beren S^arafter unb ©itten

l^anbeln, »erbienen unfere unget^eiltefte Slnf*

merffamteit, fie mirten fe^r beletjrenb, ba fie

burc^gängig fad)tic^ ge'^atten finb. 33ead)ten8=

h)ertt) ift auc^ ba8 Äapitet über ben Snttan
Don ©anfibar unb bie beutfc^ = Dftafrifaiüfd,)e

©efettfc^aft, inbem, tüie befannt, jnjifdjen Diefen

beiben bebeutenbften gaftoren an ber Oftfüfte

2lfrifa'8 Sifferenjen obgeiraltet baben, metd^e

glücfüc^ermeife beigelegt fc^einen. 3m (elften

Äapitet ergel^t fic^ ber ^erfaffer über bie 3)eut=

fc^en ober beffer ba§ 2)eutfc^t^um in Slfrita, er

^k^ ^^araÜelen i^mifc^en unferer unb englif(^=,

foraie niebertänbifcb-int)if(^er Soloniahüirt^fdjaft,

h)Obei er ;^u bem @d)tuffe tommt, bafj in 'ilfrifa

fict ein (So(oniatft?ftem fetbft entmidetn muffe.

3lbiDeid)enb »on anbern über biefe äJJaterie er»

fd;ienenen ®d)riften emi)fict)(t Dr. %i\d}tx batbigen

Uebergang bc§ ®rnnb unb sBobenS in 2lfrifa

toon bem ^^rioaten an ben ^taat, weit er nur
bann eine gefunbe, ba§ ®efammtroo^( förbernbe

2ln8nu^ung fie^t. 2Btr ti5nnen bie Slrbeit beS

SSerfaffer6 "allen benen angelegentlid)ft empfehlen,

h^etcbe ben jungen (Sotoniälbeftrebungen S)eutfd)=

tanbS ein warmeS Sntereffe entgegentragen.

ftenctittttcn in äöott «nb ^ilb, §cranö*
gegeben üon ^einrid; ©roß. 3 SS^änbe.

SSerlin, %x. 2:^ie{. 1885.

(S8 n?äre ein cutturgefc^id}ttid}C8 33erbienft,

tüenn ton berufenem gorfd)er ber ''^ntt)eil,

h)elcben actio ober paffiü bie grauen an ter

beutjc!^en 2)id)tung genommen baben, cntirebcr

im 3ufÄttitnen^ang mit ber l^iftorifdKU (Sefammt*
entrtjidelung unfereö ^oUeS ober in einer lofcn

9lei§e biogvap(}ifd)er Sin^^elbarftelluugen verfolgt

njürbe, unb bag literarifd;e 1)orträt ber 2)id)terin

ober S)id}terfreunbin jebcö 5Jial aii^ bem 9tat}=

men i'^re6 3c^talter§ d;arafteriftifd; unb d;araf=

tcrifirenb hervorträte. 2)a8 l^at .^err ©roß

!

^ier nidjt ge^üollt. (5r begnügt fid) mit atter«

bürftigften, nidjt immer juverläffigen biogra«

pt;ifd}en yiotijen unb mit veritablcn ^po^^fc^mtt*

porträtS , meiere aber ber n3ciblid)en (Sitelfeit

il)rer Originale nid;t eben fd;nieic^eln. ÜDer

erf^te S3anb fübrt bie Xobten, ber jineite unb
britte bie Sebenben auf. 2)ie ©amen [teilen ftd^

un6 mit eigenen ^robuttionen vor, aber fc^n)er=

lid; mirb man fie barauö tonnen lernen. 9öer
: erfährt au8 einem bürren yiad)fptet ber @ott=

j

ff^ebin eta>aÖ von bem reidjen Seelenleben, baö
fid) in ben 33ricfen biefer cblen grau fpiegeltV

2Ba8 nü^en un8 @cenen auS einem (gc^jaufpiele

ber 33irc^='*^feif|er ober ber '>^3rinseffin von @ad)fenV

j

(Sin 9?omanfragment ber SD^arlitt läßt man
I

ftd) gefallen, benn ^ier genügt jcbeö beliebige

I

^43fötd)en, um immer tt)ieber b'iefelbe fd)nurrenbe

I

^auöta^e barauC ju erlennen; n^enn aber eine

mirltic^e 2öm\n , mie $?. v. grangoiö' „le^te

9te(fenburgerin" vor un§ erfd;einen foU, fo fann
uu8 bie abgeriffene Alane nic^t l^elfen. (gin

Äunftmert offenbart fic^ erft in ber Marmorne
aller feiner i^eile unb burd; bie äöirfung feiner

©anjljieit, unb eine gciflige ©d)öpfung verliert

voUftänbig il;re ®röße unb ^ebeutung, n)enn

fie in fleine @tüde jerl^adt tt)trb. 2Ber n?ottte,

einen 33aumfd)lag gn bewunbern, in ben §olj=

ftaü geben? 3Benn mx uu§ vom @tanbpun!tc
be§ iiunfts unb (^tilprincipg gegen eine fold^c

(Sammlung von Fragmenten auöfprec^en miiffen,

fo u>irb fi^ mit einiger 9)lübe in ber vorliegenben

^^nt^ologie an fleinen @abcn manches (Srfrcu=

lid;e entDcden laffen: fo bic finnvollen 211p^o=

riömen ber grau ^Jiarie von (Sbner=@f(^enbac^

ober bie t)übf(^en Beiträge bc§ gräulein yj^arie

von ölferS. Siefen Sic^terinnen unb noc^ Siner
ober ber Slnbern mi5d;te man länger ju^ören.
äjfjöitte man auc^ länger ju^ören, loenn eine

@d)riftftellerin it;ren (Sfjai} über „^^ierifleS unb
21§pafia", ben fie nod} obenbrein „für bie vor;

liegenbe ^Int^olcgie felbft aufgearbeitet l^at",

alfo beginnt: „(£8 ift mebr alö 2üüu Sa^vc
^er, baß bie§ berühmte Siebeöpaar ein ©egen=
ftanb ber iöewunbernng unb — ber i^erleitm=

bung tt)ar, ja e§ eigcntlid; noc^ immer ift" —

?

(>. StaUen in fcessio Xa^m von Dr. X"^.

©lelUgeU. 3wei sBänbe. l^eipjig, iöiblto=

grap^ifd)e6 Snftiint. 1885.

®a8 ^Publicum ^at allen ®runb, bem 5ßer=

faffer unb bem Verleger biefe§ anertannten 9ieife=

bud}6, ivelc^eö biSl^cr in einem ftarfcn ©anbe
vorlag, für bie ^^iveit^eiluug bantbar gu fein.

Seber, ber mit bem big^erigen iBolumen unter
bem Slrm ben 3)om gu äliailanb erftieg, ober

burc^ bie Ü^uinen bc8 ^]3alatin manberte, meiß,

tt>aö biefe (Srleid^ternng irert^ ift. 3e^t l)at ber

9?eifenbe nur einen S3anb für Ober= unb DJitttel=

Italien , ben anbern für 9tom unb ben ©üben,
wobei bcfonberg rüf^meub l;ervorge^oben werben
muß, baß jeber fein eigenes 9iegifter, 33er^eic^ni0

ber Äünftler unb ber 5lunftan8brüde l^at , mithin
ein in ficb abgefd?loffeneö unb für fid) attein

braud)bare8 @än^e§ bilbet. (Sin weiteres ü?ob

biefem prattifc^eu Üieifeiübrer i^u crt^eilen, ift an
biefer ©teile nic^t nöt^tg; wir l^aben il^n me^rfac^

empfoI;len unb lönnen il}n. nad) ber angebeuteten

5Bcrbefferung, nur um fo mebr empfel)len.
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(>. L'oemre coinplete de Victor ,Hiigo.
Extraits. (Paris.) Hetzel-Quantin. Edition
du Monument. Mai 18b5.

2ln bem %a(\, an meld^em in nie ;^uöor gc=

fel^encm ^ompe bie Seid^e i^on gvanfreid^Ö natio=
naiem Siebter im fanti;eon beigefetst warb, er=

fehlen ein fleiueö 33uc^ „L'oeüvre complete
de Victor Hugo'', welches für 1 gvanteu auf
beti ©trafien öon ^^'ariS feilgebotcii Jt»urbe. ä)ian
folltc Victor ^ucjo felkr f:>Ji-ec^en l^ören an biefem
Sage, l^ieü eg in ber S3orrebe. 2)aö äßerfc^en,

252 (Seiten ftor!, eng, aber [et;r leSbar gebrucft,

mit bem ^l^orträt unb einem gacfimile beö S)ic^=

terö gefd)müdt, enthält fe^r gefd^idt gewählte
SluSi^üge ang feinen fämmtlid;en Serten, ®e= I

biegten, S)ramen, 9iomanen unb i^ermifd^ten

©djriften, ^ronologifd^ georbnet, fo bafj man
einen genauen Ueberblid über bie ®umme feineg

;

@c^affen8 unb eine annä(}ernbe ^orftellnng i^on
|

bem e[)ara!ter jeber einzelnen feiner (Schöpfungen
Öeminnt. 2)ie beiben ä>erleger i^on ä>ictor ^ugo'ß

!

Sßerten , ber eben i^oüenbeten ^|^rad;tauögabe

(Ouantin) unb ber populären Sluggaben Ope^cl), I

l^aben fid} mit ber ^amilie baT}in geeinigt, tajj
1

ber (Srtrag au8 bem 35ertauf biefer „Extraits"
!

ben (Sammlungen für baS 2)entmat übenuiefen
|

tocrbe, „n3cld;e8 ^ranfreid) feinem S)id)ter er=
j

ridjten unb n^eld^eS beö einen unb be§ anberen
j

lüürbig n^erben wirb." ^u biefem S)entmal
gu contribuiereu, Ijaben mir 2)eutfc^e fid)er feinen

(Srunb; aber 3>ictor §ugo'8 eigentliches unb
tüol^reö 2)enfmal finb feine 2Ber!e, unb baß iinr

gegen ba8, n?a8 bauernb unb bleibenb in il;nen

crfd^eint, geredet ju fein vermögen, ba§ ^aben
U)ir behjicfen, inbem tt)ir über bem großen ©egner
niemals ben großen, ber äBeltliteratur angeböri^
gen 2)id}ter öergaßeit.

^. Gilbet ö«ö bem tivä)lxä)ett Scben
^nglrtitb^. ä>ou ©eorge (Sliot. 2)eutfc^

toon®. Äu^r. l'eipjig, gran^ 2)under. Ib85.

lleberfe^eu ift unter allen Umftänben fd)n?er;

<Seorge (Äliot gu überfeinen bietet, fc^on lüegen
beS l)äufig eingeftreuten S)ialect§, befonbere
<Sd^tt)ieri gleiten. S)aß fie nic^t unübern?tnbli(^,

^at 3uliu8 f^refe in ber Ueberfe^ung i:on ,/2lbam

S3ebe", „'2)ie 2Jlü^le am f^loß" unb „SilaS
a)krner'\ 5lbolf (Strobtmann in ber oon
^,®aniel 2)eronba" gegeigt. 2ln biefe meifter=

haften Seiftungen reicht bie i>orliegenbe 9Jeipro=

buction ber „Scenes of Clerical life" nid;t l}eran.

@c^on ber Sitel ift ungenau, um nid;t gu

fagen unrid^tig, miebergegeben. „Clerical" l^eißt

uic^t „tird^lic^", fonbern „geiftlici)". S)em eng=

Ufd;en 2;itel einigermaßen abäquat fotlte ber

beutfd;e lauten: „Silber au8 bem l'eben ber

€ngtifd;en ©eifllidjfeit." (Sigentlid^e , ben (Sinn
,gang entftellenbe %d)kx l^aben trir in ber Ueber=

jfeljung nid;t bemerlt; irol)! aber gar mand^cn
S)rudfe:^ler, meld)er ^tte Vermieten merbcn
tonnen. 3m Uebrigen ift bie SluSftattung ijor»

;

trefflich, unb ba baö SBerf, mit lüeld^em ©eorge

I

(Sliot it;re glorreid^e l'aufbal^n al8 9?omanfc^rift*
I fteUerin eröffnet ^at, unfreö ilsiffenö biS^ier in
beutid;er Ueberfc^ung nic^t ej;iftirte, fo lüirb biefe

i

fid)erlic^ gal^lreic^e Vefer finben.

n: QJoW^lieber» 3n SBa^ern, Sirol unb 2anb
«Salzburg gefammclt ton Sluguft ^art«
mann. 3«it fielen gjlelobien na^ bcm^otfg=
munb aufgezeichnet öon ^^acint;^ Slbele.
(Srfter 5Banb : ^oltet^ümlid^e Bei^nac^tStieber.
Üeipgig, 33rettfopf & ^ärtel. 1884.

2)er erftgenannte Herausgeber ift bereit«
burd) frül;ere ^j^ublicationcn („2Öei^naci)t«lieb unb
3Bei^nad)t§fpiel in Dberba^ern", „^^oltSfc^au=

fpiele aus Sägern unb Oefterreic^^Ungarn", „25aS
Oberammergauer ^i^affionSfpiet tit feiner älteflen

©eftalt") als ein grünblic^er gorfc^er auf bem
(Gebiete ber i?olfStl:)üm liefen 2)ic^tung belannt
2luc^ bie borliegenbe Sammlung üon SBei^nac^tS-
lieberu ift eine banfeuSn?ertl)e. Sie enthält 151
l'ieberteyte, n)eld;e t^eilö auö münblid^er 'iSliU

tl^eilung, tl&eilS auS alten ^anbfc^riften getüonnen
finb; bie baju gehörigen (Singweifen — 170 an
ber 3abl — ^at ber gleid;betä^igte 3JtMt^erau«=

geber aufgegeid^net. (£S ift üiet Sc^öneS unb bis-

her UngcbrudteS baruntcr. 2)en ^leiß unb hk
tritifd)e Sorgfalt ber Herausgeber erfie^t man
ans ben ga^lrcid^en Slnmerfungen unb £luelten=

nac^njeifen.

iiL (^tinncvtttt^ctt ait Jytiebric^ tfon
Uc6)ivi^ ttttb feine S^it i" ^Briefen öon
i^m unb an i^n. dJlit einem S^ormort öon
§. ü. ®^bet. !i?eipgig, S. ^ii^gel. 1885.

@in faft gang öerfd;oltener ®d;riftftellcr tt)irb

burd) biefe intereffante ^^^ublicatiou in feinet

a3erbinbung mit ber Üiomantit oorgefü^rt, bie

fic^ boc^ me^r, als 2:^. ^]3aur, ber s^erfaffer

ber bem ibud^e toorauSgefc^idten turnen iöio=

grap^ie, gugeben mitl, buird^ Uei-^tri^' ftarte 3«*
neigung gum Äat^oliciSmuS bocumentirt. ^or
^2lÜem muffen mir bem Herausgeber für bie

33riefe 2)orotl;ea'S, ber 2:od;ter l'ubraig Xiecf'S,

bauten, bie, burc^ feine ©mpfinbung unb mirt=

lic^e ©ele^rfamteit auSgegeic^net, unS befonberS

burc^ t^re SL^eilna^me an ber ©()atefpeare-Ueber*

fe^ung tnterefjant iüirb. S3ead)tenSn)ert^ ift auc^

bie Sorrefponbeug mit gr. Hebbel, beffen ^ro=
bucten Ued^tri^ mandjmal aügufreunbfd;afttic^

bewunbernb gegenüber ftel}t. 3ni (Sanken finb

bie Briefe an'i^n üiel mid;tiger alS bie üon
il;m, bie aber oft l^übfd)e (Sinblid'e in fein lieben,

befonberS unter ben 2)üffelborfer Äünftlern ge^^

mäbren.
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S3on ^icutßfeiteit , hjcld^c ber Süebactton bis aitm
5. ©eptcmber ÄUflcßonßcn, ßerAcicftnen lütr, näl)ereö
(Jingeljen no^ SRaum unb föelegcnljeit ung
i) or üclialt enb:
3(Imntiiii. — 3)reif))ra(J)tgcg ©tubeiitcnltebertmd), S3on
^ranj SBeinfauff. ^iioetteä §eft. (gdjlu^.) ^eil»
urouji, t*i5cl)r. ^enntitger. 1885.

^(it)(it-b 5ot)Ioi*. — teilt Scficnö'bilb, ou§ aBriefcu 311=

fanimengeftettt tion 9Jlorte ^anfen»Sat)lüt iinb §ornce
®. ©cubber. Uclietfeljt unb beaibeitet bon 'Unna aJt.

Äod). @otI)a, i^riebr. 3lnbr. 5;iertl)C§. 1885.

^ibliotffet für ntobevne ^^ölfcvtunbe« — ©roKbri»
tannien unb ^rloiib. -J^odö etgi-uen a^eobaci)tungen
getcl)Ubcrt bon 9t. yjeelmeDer.S)iifofjolüitfdö. 1/2. iifg.

iJetbjig, ^ran^ 3)uncfer. 1885.

^ievling. - !l;te fonfejfioiteEe <S>ä)uU in Spreufeen unb
if)x 9Jerfjt. 3*üei ^bl)anblungen bon (Srnft Uiubolf
^Bterling. föot^a, g-riebr. 51nbt. 5Pertt)e§. 1885.

^(antenouvß. — ©fbert bon a3raunfä)toeig. SEraflöbte
in fünf Sitten bon (S. 33lantenbutg. Olbenburg,
(5(i)ul3e'fd)c §ofbud)^anbUing. 1885.

^lum. — ^U5 bem alten ^4^itaboI. gtanäöfifdje 3Jeä)l§=

unb gulturbilber au§ tun Sagen XJubloig'g beö 2)ret=

äeljnten, 33ter5el)nten uiib grünfjcötxtcn. Sluegetoä^lt
unb erläutert bon ^anö Silum. I. SBb. Seibäig, 6.

^. aisinter'fdje !i5erIagsbucl)l)onbIung. 1885.

^lum. — §eräog SSern^arb. ©ine @ef(i)iä)te bom ©ber=
rljein auä ben ^aljren 1638, 1639. SSen ^anä SSlum.
Seibäig, ß. g. SIHnter'fdöe S5erlagöbud)l)anblung. 1885.

^obemann. — S3on unb über uilbrectjt bon §aEer.
UngebruiJte Briefe unb &tbiäiU Sbatin'8 , foiute un»
gebrudte Söriefe unb S'iotiäen über benfelben. §erau§=
gegeben bon teb.Sobemann. §annober, ß. 3Jtet)er. 1885.

^oettnev. — Sel)re ber Obftfultur unb Cbrtberloertftung.
I. Slieil. SJon^fol). Soettner. Oranienburg, gb.^re^»
I)off. 1885.

Bridel. — La fenime et le droit. Etnde liistorique sur
la condition des feniines. Par Louis Bridel. Paris, F.
Pichen. 1885.

QSubbenfteg. — ^DT)ann äßicUf unb feine ^eit. ^um
fünft)unb erljä'^rigen Söiclifjubilöurn. (31. Secentber
18-^4.) Jaon3iubolf SSubbenfieg. ©ott)a, g-riebr. *.Unbr.

5Pertl)e§. 1885.

Bulletin of the United States Geological Survey. —
2/6. Washington, (iovernment Printiüg Office. 1883.

Cassel. — Aus Literatur und Geschichte. Abhandlungen
von D. Paulus Cassel. Berlin und Leipzig, Wilhelm
Friedrich. 1885.

Cellini. — Delle riuie di Benvenuto Ct-llini. Eonia, G.

P. Paravia.
Cercle Saint-Sinion, publications du. No. ! : Le Pacha
Bonneval, par Albert Vandal. — No. 2: L'expansion
de rAllemagne, par Jules Flamnierniont. — Paris, au
Cercle Saint-Sinion. 1885.

Collectiou of British Authors. Tauchnitz Edition.
Vol. 2348/2349: Alice, Grand Duchess of Hesse. In
two volumes. Leipzig, Üemhard Tauchnitz. 1885.

®cv ^a^nlifciJjer rfunftlit^er Jlultuc in ^amevun.
(Sllfreb (Safer.) ^xü naäj bem (Snglildjeu beä i>r.

e. ». Unber^ill bon ^. &. Sel)ntaiin. Hamburg, ^.
6. önden 9toä)feIger. 1885.

^cutftftc ^tit: unb Strcitffogcn. :3a^rgang XIV.
^eft 212: ®ie ^ufunft be§ 3)eutjd)tt)unxä in ben fSev
einigten ©taaten bon 5lmerifa. S3on (S. ©artoriuä,
gretl). bon aBalter§t)aufen. $cft 213/214: Sieebangel.
§reibeit toiber ben 3JtaterialiämuS be§ Jöefenntnife»
gtaubeng. SSon f^i^anä ©taubinger. §eft215: MauS
©rott) unb bic :plattbeutfd;e Sidjtung. SSon Äarl
ggger§. »erlin, gart §abet. 1885.

®bnev--(Bi(iien\}ttäf, — ^luei gomteffen bon ajlarie bon
(Sbner«6|d)enbad). Seriin, %xi% ebl)arbt. 1885.

Encyklopacdie der Naturwissenschaften. Erste Ab-
theiluug, 43. Lfg. Zweite Abtheilung, 29.— 31. Lfg.
Breslau, Eduard Trewendt. 1885.

(gnßclljont'd müQcmeinc diomatt-'^if>li0tf)et IL
^^rg. Jöanb 1: 2)er ©tcinbrud^. ißon ©eorgeä O^net.
1. ©tuttgart, ^. 6ngell)orn. 1885.

^rieb()einu — ^u ber befteu ber aäJelten. Dloturaliftifd)»

fociaie» Siebenöbilb auS unfern Sagen bon SäJalttjer

fjriebl)eint. ^üric^, ä5erXag§«aJlagaäin. 1885.

@irni>t - Sae 3ietd) be§ ©lücfS. @efä)td)tlid)eö Stauer-
fbiel in fünf *2l!ten bon Otto ©irnbt. Clbenburg,
©dönlje'fdie §ofbud)I)anblung. 1885.

©fü^c au«$ yioxt unb @üö. 9iobeEen»6t|clu§ bon
(Soroline §öuffer. 33lünd)en, ©taegme^r'fä)e S)erlog§»
banblung. 1885.

©itnttjev. - 3) er Slmbergau. S3on ^. ©üntlier ßrftc Slb=
teilung. ^annober, Sari 5Qflet)er (föuftab 513rior). 1885.

^ci&crfl. — ®in Sud). S3on öermann öeibcrg. L
aan b. X^eibäig^agerltn, äßil^elni ^rteb ridj. 1886.

Hiel. — Volledige Dichtwerl^en. Van Enianuel Hiel. Histo-
rische Uozangen en vaterlaiidsche Liedern, lioeaelare,

Dg 8eyn-Verhorigstraete. 1885.

Hoffnicister. - .lacob liotfineister's Gesammelte Naeli-
richten über Künstler und Kunsthandwerker in Hessi-n
Sfit etwa 300 Jahren. Herausgegeben von G. Prior,
Hannover, Carl Meyer (Gustav Prior) 1885.

$oIj. — Xai 33ud) ber ^eit. ßieber eineg SDtobernen.
ajon 5lrno §013. 3üricö, 5öerlagö==3!llaga3in. 1886.

Jahrbuch des Siehenbürgischen Karpathen-Vereins.
V. Jahrgang. 1885. Hermannstadt, Siebenbürgischer
Karpathen-Verein. 1885.

Ingenieur-Kalender für Maschinen- und Hütten-
techniker 1886. Herausgegeben von Friedrich Bode.
Essen, G. 1) Baedeker.

Kalender für Musiker und Musikfreunde. (Mit Führer
durch die gesamte Klavier-Litteratur, Tonkünstler-
Lexikon , Katechismus der Musik etc.) Herausgegeben
von Gustav Damm. Hannover, Steingraber's Verlag. 1885.

Uäpe. — ©o3ialreform unb innere 3!)ttffion. S3on Dr.
Öeorg ääpt. Seipjig, :3ol)anne§ fieftmann. i«8.5.

Semmev. - ©ebidjte in 5Profo. 3lu§ ben ?^apinen
eineö ^4>effinnftcn bon Otto Äentmer. Söerlin, Sn
ßommiffion ber Äanila:^'fd)en 33ud)^anbtung. 1885.

Kostoniärow. — Kussische Geschichte in Biographien
von Nikolaj Iwanowitsch Kostomärow, Nach der zweiten
Auflage des russischen Originals übersetzt von W.
Henckel. 1. Lfg. Leipzig, Franz Duncker. 1885.

üttttott)iM. — 9Jto3art. Üehen unb ©c^affen eineö großen
Äünftler§. Ser reiferen ^ugenb gefditlbert bon äö.
i^'actotoi^. SOtit fe(^g§ot3fc^nittilluftrattonen. S3erlin,

f^rife (^b^arbt. 18ö5.
Monographs of the United States Geological Survey.

Vols. IV/V. Washington, Government Printing Office.

dient\(if. — 5Reue Sl^üringer klänge, grnfte unb :^u.=

ntoriftifd)e ßrsäl^lunöen unb ©ebid)te in äJolföntunbart
bon Otto 9ientjd). I. SSanb. Sena, fjriebr. 2Jtaufe'§
SSerlag. 1885.

''Jictt)ivt^(il, — Sagebud^ eine§ SlßinserS. §erau§gegeben
bon (Srnft 9tett)h)iid). 3torben, ^tnricus 2rtfd)er Uittc^'

folger. 1885.

yioü^oü, — 3)unne Silber au§ bem äöanberleben. 5luf»
3eic^nungen eineö §»anbUierferö. Sjou 2). 3{o(^ott. 1.

!üfg. Sremen, %. Ul. äöieganb. 1885.

Sammlung gemeint»erftäni»Ii(J)Ct* Utij^eitSdiaUlitfiev
Vorträge, ^eft 461: Sie ©teUung f^rtebric^ö beä
©rofeen 3ur Ä^umanität im Äriege bon §. §e^el.
§eft 462: Sie 5liflege ber ^rren fouft unb jefet. Üiun
Dr. (S. (Sngel^orn. ^eft 463: 2)er Siebter öoratiu»
unb feine >}eit. Sou *Prof. S3J. 9ioefd). §eft 464:
®er ©influfe ber Statur unb bie Äulturenlhitdlung ber
aJlenfdöen. 33on Dr. g. ^offmoun. §eft 465: gin
SBilb au.<a ber :^nt ber (Gegenreformation in ©ieben«
bürgen. S3on5rxeb.(S3efeliu§. Berlin, ßart.'pabel. 1885.

Grfiacfcr. — äi5a§ ift Freimaurerei V ©ine Darlegung
beä ^nt}alt§ ber g-retmaurerei unb bcren Sebeutung
für bie ©egeninart für 5)U(^t=9Jtaurer. ^^oettet 5lb»

brurf. gSevlm, (Srnft ©iegfrieb 9JUttler u. ©oljn. 1885.

^(iiaWUalmt>ev für 1886. ©ec^fter ^alirgang.
Serltu u. :^etp3ig, g-r. Sl)iet.

S*mtM=a2Öci^cnfel§. - ©ngel unb Seufel. ßuftft)iei;

iu bier ^Üften bon ©{|mibt=5ffieifeenfelS. Olbenburg,
©d'ul3e'fd)e ^ofbuc^bruderei. 1885.

Schwartzkopft*. — Die Freiheit des Willens als Grundlage
der Sittlichkeit. Von Paul Schwartzkopif. Leipzig,

Georg Böhme. 1885.

©eetio^m. — 2)ie englifd^e Sorfgemeinbe in i^ren SSe»

3iet)ungen 3ur @utäl)crrlic^feit, 3U ber urfbtünglidjen
©tammeSbexfaffung, 3ur f^lureintljeilung unb i^elbge=

metnfdiaft. ©in Seitrag 3ur föefd)idjte ber Solfg>
h)irtfd)aft bon ^reberic ©eebo^m. 3lu§ bem @ngli=.

fd)en bon Dr. Sl^eobor bon Sunfen. §etbelberg, 6arl
aöinter'Ö Uniberf.=Sudö^anblung. 18»5.

i^emmtg. — (Sin @en3ianenftraufe. 9iobelIen unb 9icife'

btlber au§ ben ©d^iüeijer ^illben. Son ^ermann
©emmig. ßeib3ig, föugen ^ßeterfon. 1885

@tetnf)au(en. — Ser Äorreftor. ©cenen au§ bem
©d)atteiilt)iele be» Sebenä bürgefül)rt bon §eintidö

©teinl)oufen. Sierte 9tufl. !^eipäig, ^o^anneä See-
mann. 1885.

Stapel. — ©ojiale üieform. Seiträge jur frieblidöen

Unigeftoltung ber ©efellfc^aft. Son i^xaxii ©töbeL
VII. Sie fo3ialen Slufgoben be§ ©taatg unb ber ®e«
meinben. iJetbSig, Oito äßtganb. 1885.

^olt^bote. — mn genteinnügiger Solf§«ÄoIenber auf
baä :äat)r 1886. 49. ^ol^rgong. Olbenburg, ©döul3e'fdje

^ofbud)I)onblung. 188.5.

SBaitet'nagel. - äßiltielm SBodernageL ^ugenbial^re
1806-1833. Sargeftellt bon Siubolf äiJacfernagel.

Safel , (£. Setioff. 1885.

Söerlog öon (ScötüDer ^|Jttetel in SBerlin. S)rutf ber ^^ierer'fc^en ,^ofbuct)brud£exei in 3lUcnbutg.

g^ür bie ütebactton öeranttoortUd^ : ©Imin ^^Jactel in SSertin.

Unberechtigter ^act)bruc£ au§ bem ^n^alt biefer ^eitjc^rift unterjagt. Ueberje^ung^rec^te öorbel^alten.



^u %i(^km.

t)on

drittes (Sapttel.

5In einem g^enfter t)on ^almort, burc^ tüel($e§ ber ^^olgrunb mit feinen

2:5ürmen unb äöeilern aU biiftige gerne l^ereinfc^immette
, ftanb- bie 3^ic§terin

mit äßulfxin unb aeigte i^m hu ©rö^e i^re§ ^efi|e§. „^q§ Be]^erxfd§e id§/' fagte

fie, „unb ^alma nad^ mir. Did^ aUx, 2[BuIfrin, ^abe id§ ft^on el^eöor bagu
augerje^en — tüie e§ aud§ ^eine Brüberlid^e $f(ic§t ift — hex ©d^toefter, toenn

iä) ftüxBe, biefe§ tt)eite @rBe ju fidlem."

„^lanöoE, aber ferneliegenb/' fagte er.

„gern ober na^e. i)u Bift i^r natürlicher S5ef(^ü^er. ^ä) tarn mein ^inb
feinem 5^äd}tigen biefeg Sanbe§ öermäl^Ien, benn fie finb ein au(^tlofe§ unb fic^

felbft äerftörenbeg ^efc§(ec^t. ^ä) Bänbe ^ie an ben ©{^tneif eine§ ge^eitfd)ten

Stoffes ! ^ing§:§erum feine ^urg, an ber nid§t ^orb fleBte! 6olI mir mein
^inb in einem §au§5tt)ift ober in einer SSIutrad^e untergel^en? ^a, fänbe ic^

für fie einen @uten unb 6tar!en h)ie ^u bift. bann toäre iä) ru^ig unb fönnte

^i(^ freigeben, £)u l^ätteft toeiter feine ^ftic^t an i^r au erfüEen. 3(^ toei§ il^r

aber feinen hatten al§ aEein ^nabenreid^, unb ber befi^t ha^ ©rbreid^, nad^ ber

S5er:§ei6ung, aU ein Sanftmütl^iger, fann e§ jebod^ gegen bk Ö^etoalttl^ätigen nid§t

be5au:pten, bereu S^^ l^ier ßegion ift. @rft feine ©öl§ne toerben fraft meinet

^luteg 5!Jlänner fein. ^i§ biefe aber fommen unb toad^fen , toirft i)u fd§on

^eine ge:pan3erte brüberlic^e §anb über ©nabenreid^ unb ^alma ]§alten unb hk
§errfd^aft fü^^ren muffen. £)enn etoig reiteft S)u ni(^t mit bem ^aifer. S5ieIIeid[;t

aud^, toer toei§, eri^ebt er ^i^ jum (Strafen über biefen @au, ober bann erl^ältft

^u t)on mir tim SSurg, iene" — fie tt)ie§ auf einen Xl^urm am ^ori^onte —
„ober eine anbere, nad) S)einem ©efallen. €5er £)u ^aufeft l^ier auf meinem
eigenen feften 5f}talmort.'' ©ie legte il§m tertrauenb bk §anb auf bk 6d§ulter.

„^ber, grau/' fagte er, „£)u lebft!" unb fie ertoiberte: „©o lang td§ lebe,

l^errfi^e iä)."

„^ann l^at e§ feine @ile/' anttoortcte er. „S)aß ber 6d[)toefter nid^t§ ge-

SeutTd^e Ülunbfdöou. Xll, 2. 11



IQ2 SDeutfd^e 9tunbfd§au.

fdjcljcn baxf, tierfteT^t fi(^ unb gcloBe i(S§ 5Du*. 5lbct je^t tnug i(^ reiten, l^eute!

in einer 6tnnbe."

„3nm ^aifer? £>n l^aft iT^nt ia Bereite f(^on meinen ort§erfal§renen ülubio

qcf(^ic!t mit ber fi(^ern .^nnbfd^aft, ba§ bie Sombarben ftc§ am ^on§ 5!Jlanrn§

Befcfticien nnb bort no(^ ein blntiger ©tnrm tüirb gecjen ftc gefü!§rt tüerben

muffen. §err Staxl ft^t in 5Jtebiolannm, 'wk tüir tüiffen. 60 Brandet e§ Dir

nic^t äu eilen."

„2^ lag f(^on p lange l^ier, miä) tjerlangt na^ bem SSügel/' fagte ber

§öf(ing, unb bie ütic^terin eriniberte nai^gieBig:

„Dann f(^en!ft Du mir not^ biefen ^ag. ^ä) fö^e e§ gerne, tüenn Du
^Palma öerloBteft. äßarum @nabenrei(!^ \\ä) ftier nii^t Blicken lägt? @r l^ält

jt(f) \do^ in feinem $pratum eingefc^Ioffen, ber ßomBarben ^alBer, t)orfic§tig toie

er ift, oBf(^on, tnie i^ glauBe, biefe ^ier öerftoBen finb. SQßeigt Du tr)a§? (S^e^

unb Bring' i^n. €ber tnüfeteft Du Deiner ©d^tnefter einen Beffern ^ann?"
„5^ein, grau, toenn fie i^n mag! 5lBer tna§ ^aBe \^ baBei 5U ratl^en unb

3U t^un? Da§ ift Deine 6ac§e unb hk be§ Pfaffen, ber fie ^ufammengiBt.

^ä) aBer toill ben 9ta:p:pen fatteln gelten, ben Du mir gef(^en!t l^aft."

©ie Blidtte i^n mit Beforgten klugen an. „$Ißa§ ift mit Dir, Stöulfrin? Du
fiel^ft BIei(^! 3ft Dir nic^t tüol^I l^ier? Unb mit $alma ge^ft Du um tok mit

einer ^u:ppe. Du ftögeft fie n)eg unb bann l^ätfc^elft Du fie tüieber. Du t)er=

birBft mir ha^ ^äbi^en. SSo ^aft Du fold^e 6itte gelernt?"

„6ie ift aufbringlic^ / fagte er. „3(^ lieBe freie ©HeuBogen unb !ann e§

ni(^t leiben, ha^ man \iä} an miä) l^ängt. 6ie läuft mir nai^, unb tüenn i(^

fie fi^icle, tneint fie. Dann mug ic^ fie tnieber tröften. (S§ ift unerträglid^!

^(^ l^aBe hk ©etno^nl^eit Breiter ©Benen unb groger Ü^äume — auf biefem ^el§=

ftüdt ift 5lEe§ 5ufammengef(^oBen. Da§ ©eBirge brüd^t, ber §of Beengt, ber

6trom fc^üttert — an jeber @(le, auf jeber ^re^:pe biefelBen @efid§ter! 35er=

Mnf(^te§ ^almort! §ier l^ältft Du mid^ nid^t. |)ier laffe id§ mid^ nid§t ein=

mauern, ^a^t Dir !eine 3tc(^nung, g^rau!"

„Du t^uft mir tütij/' fagte fie.

Die ^rte 9^ebe reute il^n. „grau, lag mi(^ äiel^en!" Bat er. „Unb ha% Du
Did) aufrieben geBeft, ^ole id^ l^eute nod^ ben @nabenreid^ unb U)ir öerloBen bie

6d§tüefter. mo ^auft er?"

„3c^ ban!e Dir, SSuIfrin. ®raciofu§ too^^nt ni^i ferne t)on l^ier, in ^ratum/'

6ie beutete nad§ einer 5erriffenen 6(^(ud^t, üBer toeld&er eine grüne Wip ^oä)

em:porftieg. „^^ geBe Dir einen fyü^rer. Den ^uaBen bort." 6ie geigte in

ben §of hinunter, ttjo ein §irtenBuBe fic^ bamit Befd^äftigte, feine 6enfe gu toe^en.

$PaIma ftanb neBen i^m imb :|3lauberte.

„@aBrieI," rief i^n hk S^lit^terin, „Du fü^t Deinen §er*rn Stßulfrin nad^

^ratum."

„Den §öf(ing? ^it g^reuben!" jaud^ate ber S5uBe.

„@r träumt bat)on," erüärte bie ^^id^terin, „^^inter htm ^aifer gu reiten.

S5efie5 Dir i^n."

„Darf i(^ mit?" fragte ^Palma imb ^oB ha§ §au^t.

,3lein/' fagte bie 9iid§terin.
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„SBrubet!" Bat fie imb ftrec!te hk §änbe.

„<B^dn tüieber! Qum 2:eufel!" ftui^te er. 3^i:c ^luc^en fülltett ftc§ mit

%^xämn. „So !omtn, 5f|än*(^en!"

S)a bie 3)rete Baar^au)Dt unb retfefertig in bem feu(^ten S^^ore ftanben,

tüäf;xenb tinqgum hk 6onne Brannte, fachte bk geleitenbe 9ti(^tertn ju SSuIfrin

:

„3i^ anvertraue ^tr ^altna: ^üte fiel"

„^aEeluja! S5oran, ©ngel @aBrieI!" juBelte ha^ ^äbi^en.

Unten am S5urgtT3e(^ faqte ber §irtcnBuBe: „§err, e§ giBt jtüet SBege nac^

^ratnm. ^er eine fteigt burd) bie 6d)Iu(^t, ber anbere üBer bie ^Ip." @r
tr)ie§ mit ber §anb. ,,30Benn e§ 3)ir unb ber jungen §errin BelieBt, fo nel^men

töir biefen. OBen f(^aut c§ fi(^ tneit unb luftig imb e§ tonnte trüB tnerben gegen

IBenb. @§ ift ein @etüitterd)en in ber ßuft."

,3a, üBer hk mp, SBuIfrin!^' rief ^alma. „3(^ tüia S)ir bort meinen

See feigen/' unb leicht gef(^ür,^t fc^Iug fte fi(^ üBer eine lichte ^Jlatte, hk Balb

3u fteigen Begann unb immer fteilcr tourbe.

Seiest toie auf glügeln, mit frei at^menber S5ruft ging ba§ ^Mbc^en Bergan

unb BlieB unter ber fengenben Sonne frif(^ unb !ü^I tnie eine l^üpfenbe QueEc.

^er S5erg ]^atte an bem ^inbe feine ^^reube. ©län^enbe galter ni:ppten i^x bcu

Sd^toeig t)on ber Stirn unb bem geBräunten ^aätn unb ber Söinb Mufelte iljr

ha^ Slonb^aar.

SBulfrin fd§aute um nac^ ^lalmort, ba§ grau fc^immernb taum au§ ber

^Jlorgenlanbf{^aft IjerOortrat. „2öie gefc^a!^ tnir/' fragte er fid), „in jenem @e=

mduer bort? ^k !onnte mic§ biefe§ unfc^ulbige @efd§ö^f Beängftigen, biefe§

frö:^li(^e @ef:piel, biefe Bel^enbe ®em§ mit l^eEen ^ugen unb flüchtigen gügen?''

3^m trurbe tno^l unb er mo(j§te e§ gerne, ba§ ber ^naBe ^u ^laubern Begann.

@aBrieI er^ö^^lte ton ben SomBarben, toelc^e er aU Später ber ^ic^terin

Befc^lic^en l^atte. Sie feien üBeraE unb nirgenb§. Sie niften in ben Raffen,

Belauern bie SSoten imb :plünbern hk Säumer. Sie Beraufd^en ft(^ in bem gc=

xauBten "ijci^m Stßeine Oon brüBen, pral^len mit Befiegten SSaffen, faBeln t)on ber

,g)erfteEung ber eifernen ^rone unb leugnen ober läftern ben 3[öeltlauf. Sie Beten

ben Xeufel an, ber ha§ 9tegiment fül^re, „unb bod)/' enbigte ber ^naBe, „finb

fte gläuBige ß^i^iften, benn fie fte^Ien au§ unfern ^irc^en alle§ ^eilige @eBein

gufammen, fo t3iel fie baOon ertoifc^en tonnen. @§ ift Seit, ha% ber §err ^aifer

3um ^ei^ten fe^e unb i^nen fefte ^e^irte unb einen 9fliij&ter geBe."

£)a nun @oBriel Bei bem j^aifer angelangt toar, beffen erneuerte 3Bürbe felBft

biefe§ toilbe ©eBirge mit einem :prop^etifc^en ßic^t erfüllte, Begeiftcrten fi(5 feine

klugen unb er rief: „i)icfem imb teinem 5lnbern toill id§ bienen! ^d) ^eige

^aBriel unb f(^Iage gerne mit Rauften, lieBer noc^ ]^ie§e id) ^Jlii^ael unb ^ieBe

mit bem Sd)toerte! Ueä)i mu^ baBei fein unb ber ,^aifer l^at immer Ütec^t,

benn er ift ein§ mit @ott 35ater, Sol^n unb ©eift. (Sr l^at hk äöeltregierung

üBernommen unb ^ütet, ein BIi|enbe§ Sc^töert in ber ^yauft, htn t^riftlic^en

^rieben unb ha^ taufenbiä^rigc 9lei(^."

9Zun mu§te xijm äöulfrin hen Slaifer Bef(^reiBen, bie S:|3angen feiner

Ärone, ben Blauen langen Hantel, ba§ tieffinnige 5lntli^, ba§ furjgeft^orene

11*
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|)aii:pt, bcn l^mtöenben 6(^nutrBart, „ben tt)ix $öfltnge ü^m noi^al^Tnen /' fagte

er ladjcnb.

„2ßie BIic!t ber ^atfet?" fragte ^alma, unb Sßulfrin antlüoxtete o^tte

SSefinnen: .^ilbe".

i)te Älinber lauft^ten anbäc^tig unb Beftaunten ben ^Rann, ber mit bent

§errn ber 3BeIt Umgang ^ftog; foBalb aber hk §b^e erreicht tüar, tno fid) ber

D^afen Breitete, toar e§ mit ber 5lnba(^t öorBei. Gabriel jaud^äte gegen eine

ernft^afte ^elstüanb, hk ben ^naBenJuBel gütig fpielenb ertoiberte, unb ^alma

lief, ben §öfling an ber §anb, einem grünbun!el!laren (S^etnäffer entgegen, ba§

hk SKanb mit i^rem Ütiefenf(^atten nod^ immer gegen hk fd^on ^o^^e Sonne

bedte. 6ie umtnanbelten ba§ mit ^zUHöä^n Befäte Ufer Bi^ gu einem Bemooften

SSorf^rung, ber tt)ei{^e 6i^e Bot. §ier 30g fie xtjxi nieber, unb tüie fte fo lagerten,

fagte fie: „^un ift ba§ ^Mrd^en erfüttt öon bem SSruber unb ber Sd^toefter,

hk pfammen üBer SSerg unb 2^]^al tüanbern. 5IEe§ ift f(^ön in ßrfüEung

gegangen."

„§auft l^ier unten an^ @ine?" necite Sßulfrin ben SöuBen. ©aBriel BlieB

hk 5lnttüort fc^ulbig, benn er moi^te ft(^ t)or bem §öfling nid^t BIogfteEen.

„£)umme @efc§id^ten," ladete biefer, „e§ giBt feine @lBen."

„9^ein," fagte (^aBriel Bebenüit^ unb fragte ft(^ ha^ Ol^r, .,e§ giBt !eine,

nur barf man fie nid^t mit tüüften SCßorten rufen ober gar il^nen Steine in§

SQßaffer f(^mei§en. 5lBer, §err, tt)o ]§aft i)u £)ein §ift]§orn? £)u trugeft e§ an

ber Seite, ba £)u nadt) 5!}lalmort !amft."

„@§ ift in ben Strom geftür^t," fertigte iljn ber §öfling aB.

„i)a§ ift nid^t gut,'' meinte ber ^naBe.

„§e!öo, ©aBrieU" rief e§ au§ berg^erne, unb ein anberer §irtenBuBe tDurbe

fid^tBar. „@in go^Ien ^ai fi(^ nad^ 5ll:p ©run Verlaufen, fol^lfd^tüarj mit einem

toeigen SSlatt auf ber Stirn. ^^ tt)ette, e§ gel^ört nad^ ^almort."

^aBriel fprang mit einem Sa^ in hk §ö]§e. ,,§eilige 5!Jlutter @otte§,"

tief er, „ba§ ift unfere 5}lagra, ber mu§ i^ nad§! SieBer §err, entlaffet miäj.

^^x tnerbet @ud§ fd)on prei^tflnben. ©in ^enfd^ ift t)ernünftiger aU ein ^k^.

£)ort," er beutete red§t§, „fe^t ^^x bort ben rotl^en @rat? £)en fud§et, bai^inter

ift ^ratum. 5lu(^ tüeiß hk !(eine §errin S5ef(^eib." Unb tneg toar er, ol^ne

]iä) um ^Inttüort ju fümmern.

„^alma," lachte äBuIfrin, „tt)enn ba unten eine @IBin leuchtete?"

,,Wi^ toürbc e§ ni(^t tnunbern," fagte fie. „Oft, toenn id) ^ier liege, er=

l^eBe i^ miä), fteige fadste an§ Ufer nieber unb t)erfu(^e ha^ S^ßaffer mit ber

Sel^e. Unb bann ift mir, al§ löfe xäj miä) öon mir felBft, unb id) f(^tt)imme

unb :plätfd§ere in ber ^lut!^. 5lBer fiel^e!"

Sie beutete auf ein majeftätifd^eg Sd^neegeBirge, ba§ il^nen gegenüBer fid§

enttr)öl!te. Seine tier!lärten Sinien ^oBen fid§ auf bem lautern $immel rein

unb ^ierlic^, aBer ol^ne Si^ärfe, al§ tooEten fie il)n nid^t ri^en unb öertounben,

unb tüaren Beibe§, ©ruft unb ^ei^, ^raft unb ßieBli^!eit, al§ l^ätten fie ftd§

gejeic^net, tijt bie Schöpfung in ^lann unb SßeiB, in ^igenb^unb 5llter au§*

einanberging.

„Qe^t prangt unb juBclt ber ScfjueeBerg," fagte ^alma; „aBer 9^ad}t§,
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tüenn e§ tnonb^eH ift, jte^^t er Bläulich @ett)anb an unb rebet l^etmlti^ unb

fel^nlii^. £)a id§ mt(^ jüncjft, Iftier berfpätete, mad^te fi(^ ber fü^e @(^ein mit

mit 3u f(^affen, lodte mix ^^xänen unb 50g mix ba§ §ex5 au§ bem SeiBe. 5l6ex

fte^e!" tuiebex^olte fic.

@ine 2[ßoI!e fdfjtreBte üBex ben iDeigen @i:pfeln, o^ne fie äu Bexü^^xen, ein

]§immlif(^e§ g^eft mit langfam fi(^ tnanbelnben ^eftalten. §iex :§oB ft(^ ein 5lxm

mit einem SSet^ex, boxt neic^ten gxeunbe obex SieBenbe fi(^ einanbex ^u unb leife

!Iang eine luftige §axfe. ^alma legte ben ^ingex an ben ^unb. „6tiIX/'

ftüftexte fie, „ha^ finb Selige!" 6(^tx)eigenb Betxac^tete ha^ ^aax hk ^ol^e

gal^xt; aBcx bie t)on ixbif(^en S5Iid^en Belaufc^te l^immltfdie g^xeube löfte fi(^ auf

unb verfloß. „^Bleibet! obex geltet nux!" xief ^alrna mit iuBelnbex ^eBexbe,

„tDix finb 6elige tnie i^x! ^x^i tDotjX, SSxubex'?'' unb fie Blid^te mit txun!enen

klugen Bi§ in ben @xunb bex feinigen.

@§ !am hk fd^tüüle 50^ittag§ftunbe mit xf:}X^m Beftxidtenben gauBex. ^alma
umfing h^n SBxubex in SieBe unb Unfc^ulb. 6ie f(^mei(^elte feinem (S^eloile toie

hk Suft unb !ü§te il^n txaumi)aft tnie bex 6ee 5U il^xen gilben ba§ @eftabe.

Sßulfxin aBex ging untex in bex 3^atux unb tnuxbe ein§ mit h^vx SeBen bex

@xbe. 6eine SSxuft f(^tt)oE. 6ein ^erj üo^fte ^um Sß^f^^inQ^n. fjeuex lobexte

t)ox feinen klugen . . .

Da xief eine ünblii^e 6timme: „'^k^ boc§, SBuIfxin, loie fie fidö in bex

Siiefe umaxmen!"

<Btin Mid glitt l^inuntex in hk f(^attenbnn!Ie ^-^^ut^, hk Steifen unb llfex

unb ba§ @ef(^toiftex:|3aax tierbo^^elte. „3Sex finb hk S^oeie?" xief ex.

„2ßix, SBxubex," fagte ^alma f(^üc§texn, unb äßulfxin exft^xa!, ha^ ex bic

6(^tt)eftex in ben 5Ixmen l^ielt. S5on einem 6(^aubex gefd^üttelt fu!§x ex auf, unb

o^ne fic^ na^ ^alma umjufel^en, hk lijvx aitf bem ^u§e folgte, eilte ex in hk
6onne unb bem na^^en @xate 5U, too ie|t eine StQux mit einem Bxeiten §ut
unb einem langen 6taBe ^a^t ^u l^alten fi^ien.

„@xü6' @ott! gxüg' @ott!" BetoiElommtc @nabenxei(^ hk ©efi^tüiftex,

ol^ne einen 6(^xitt öom $Ia|e ju tl^un. dx ftxeifte il^nen nux hk $änbe ent^

gegen. „3(^ l^aBe e§ hzvx €)^m feiexlii^ geloBen muffen," exüdxte ex, „folange

hk ßomBaxbengefal^x bauext, hk ©xen^e meinex äßeiben l^ütenb gu umtoanbeln,

aBex ni(^t ju üBexfc^xeiten, benn ^xatum ift ein Seften be§ SSi§t!^um§ imb bie

^ix(^e lieBt ben gxieben. 3c§ :^aBe £)i(^ exfel^nt, äBuIfxin, unb ^alma nic^t

minbex." Seine ^licfe liefen xafc§ 5tüif(^en bem Höfling unb bem ^ähä)m:
^^ihe fi^ienen i^m Befangen. @x touxbe e§ auc§, benn ex glauBtc hk Uxfac^c

i^xeS 3Sege§ ju toiffen, unb ha fie fd)tüiegen. Begann ex ein gxo§e§ @e:plaubex.

„6ie ^dbtn bem guten Dl^m Böfe mitgef^pielt," ex^äl^Ite ex. „2ßix fafeen p
Dxeien in bex 6tuBe Beim 5^ac§tif(^e, benn bie ^id^texin toax naä) (ST^ux ge^

!ommen, um ben SBifd^of gegen hk ßomBaxben in hk SCßaffen ju txeiBen, tt3a§

ex i^x al§ ein ^inb bc§ gxiebenS Dcxtoeigexn mußte, gxau ©temma unb bex

Oi^m ftxitten fid) Bei ben 5^üffen, toie fie jutoeilen tl^un, üBex bie @üte bex

531enf(^ennatux. 9^un Ijatten fic^ üix^lid) jttiei axge @ef(^id^ten exeignet. ^ucunba,

hk iunge gxau be§ ^ontafunex§, tnelc^e S5if(^of g^elii* gefixmelt l^atte" —
„^Jlit mix. 6ie toax fein ßieBling," xief ^alma, bic tdkha hiä)i neBen

bem §öfling fc^xitt.
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„6tiII!" fagtc bicfer ungcBctbig, unb ha^ Wdh^m lief na^ einer SSIume.

— ^Unixbc t»on ifjrem ^JJlannc mit einem @bel!nec^te extap^pt nnb burd^ ba§

S3nrcifenfter geit3otfen. SBenige ^oge f:päter fc^Iug ber 6(^amfex mitten im

6tift§f}ofe bcm SSexcjüner nad^ fnx^em S[ßoxttt3ed)[el ben (Sd^äbel ein nnb bo(^

l)atten fie eBen anf bie :|3xieftcxli(^e 3nj:pxac§e be§ D^m§ fi(^ ge!ü§t nnb mit

cinanbex ben ßeib be§ §exxn em:|3fanqen. 6oId)e§ l^ielt il^m ^Jxan 6temma t)ox,

bo(^ bex £):öm extüibexte: ,^a§ finb äBaHnngen nnb angenBIicflic^e S5exftnfte=

xnnt^en bex SSexnnnft; dbzx hk 9^Qtnx ift n^t nnb tnixb bnxt^ hk ©nabe no(^

Beffex.' 3)ex D^m ift ein Bi^c^en ^elagianex, l^i, l§i!"

,,5pelagianex?" fxagte bex §öfling jexftxent, benn fein SSIid xief ^alma, hk
il^m gleich tüiebex 3nf:pxang. „3ft ba§ nitf)t eine @attnng gxied^ifc^ex ^xiegex?"

„9lic^t bo(^, äßnifxin, e§ ift eine ©attnng ^e|ex. 5llfo: gxau 6temma
nnb bex £)I)m ftxitten üBex bag SSöfe. £)a fie^t bex S5if(^of, bex fnx^fic^tig ift,

anf gelicita^ — biefen 5^amen l^at ex bex nafyn .£)ö^e gegeBen, tt)o il^m ein

Sommexl^an» fte^t — eine giamme. ,^ix feiexn ben ^IB^ug bex SomBaxben/

lächelte ex. gxan 6temma Bliebt i^in nnb Bemex!t in i^x^x xu^^igen Stßeife : ,.3c§

meine, fie finb e§ felBex/ nnb xic^tig tankten fie anf bem §ügel tx)ie Dämonen
nm ben ^xanb.

„®a läxmt e§ anf bem ^la^. @in SBöfetnii^t fäEt mit bex S^l^üxe in§

§an§ nnb xcbet: ,53ifc^of, t^ne na(^ bem ©öangelinm nnb giB mix ben 'üoä,

nac^bem £)n feine Safi^en mit SS^jantinexn gefüllt Ijaft, benn ^eine Mäntel

I)aBen tdix in bex 6a!xiftei bxüBen fc^on gefto^^Ien!' ®ex €^m exftaxxt. 3e|t

txitt bex SomBaxbe anf 6temma gn, tneld^e im §alBbnn!eI fa§. ,£)ie gxan ba/

!jö"^nt ex, ,T^at einen £)eiligenfd§ein nm ba§ §aupt, ^ex mit bem ©tixnBanb!'

£)a exIjeBt fid^ Q^xan 6temma nnb bnxd^Bol^xt ben ^enfd^en mit il^xen fnxc§tex=

litten fingen: ,Untexfte]§e £)i(^!' ,3a fo,' fagt ex, ,bie 9xi(^texinl' unb Biegt ha^

ünk. S)a bex axme £)^m enblid) aufat^mete, nac^ exBxoc^enen lliften unb

Ä^aften, xief i^n bex §öEen!exI tükhex öom £)om:^Ia^e ]^ex an§ genftex. @x xitt

mit nagten gexfen ben f(fünften 6tift§gaul, bem ex eine :pnx:pnxne 5lltaxbe(!e

üBexgelegt — ftd) felBft ^atte ex zin ^eggettjanb umge^^angen — imb 30g bem.

&c§enf(i)immcl mit bem entinenbeten l^xummftaB t)on ß^nx einen foId)en üBex

hzn BIan!en §intexBat!en, ba§ ex Bot^gerabe ftieg nnb bex 6taB in £xümmex
flog. ,Sifd;of, fegne mic§ !' f(|xie bex SomBaxbe. S)ex D^m in feinex g^römmig=

teit Befiegte fic^. ,3iß5ß ^in in ^Jxieben, mein 6ol^n!' f:pxacö ^^ ^^^ -^oB hie

§änbe.

,£ic§, ^if(^of,' ian(^5te bex SomBaxbe, ,5ole bex S^enfel!'

,Ilnb '^iä) ijok ex glei(^fall§ !' gaB bex D^m ^nxüd. ^d) ^ätte e§ eigent*

lid) niä)i cx^ä^len foUen,'' enbete ©nabenxeic^ ]§alB xeuig; „e§ ]^at ben D^m
]ä)xcäiiä) cxBoft."

^alma l^atte gelacht, am^ bex Höfling tiex^og ben ^J^^nnb nnb @nabenxei(^

töuxbe immex gefpxät^igex nnb ^ntl^nlic^ex.

„2:ßix l^aBen nn§ eine ©tüigfeit ni^i gefe^en, SSuIfxin/' fagte ex. „3(^

l?exlie§ 9lom Balb nadj S)ix, aBex tüa§ ^aBe id^ nic^t boxt noc§ exlcBt! S[ßeld)e

^e!anntfc^aften ^aBe ic^ gemacht ! 3(^ ging £)ein Md^Iein im ^alafte :§oIen

unb txaf i^n felBft, bex e§ gefd^xieBen. äöelc^ ein ^o^f! ^^aft äu fc^tüex füx
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ben üeinen ^öt:pet! 3[Ba§ ha aEe§ brinne ftecft! ^aum ein S5iextelftünb(3^en

!oftete i(^ ben Bexn^mten ^tann, aBer in biefei: tüinjigen «Spanne S^tt ^at er

mic^ für mein SeBtog in allem Önten Befeftigt. 5Dann :po(^te e§ ganj Befd^eiben

unb leife, nnb tüer tritt ein? — i^ Bitte ^i(^, ^[öulfrin! — ber Mfer! ^^
tiercjinc^ öor (S^rfurt^t. @r aBer tt)ar päbig unb ergö^te ftt^, ben!e £)ir! an

S)einer @ef(^i(^te, äßulfrin, hk er ft(^ öon mir er^ä^Ien lie^."

3e^t Derftanb ©raciofuS fein eigene^ äßort ni(f)t mel^r, benn fie geriet^en

ätt)if(^en bk gerben unb ba§ qrüne ^ratum tnurbe t)oUer @eBIö!e unb (SeBrüHe.

ßiner ber magern imb ttjolfä^nlit^en SSerg^unbe Befi^noBerte ben -Höfling, fprang

bann aber IieB!ofenb an i^m auf unb Beleihte xf:jn, tüenn @raciofu§ bem S^^iere

feine Ungezogenheit ni(^t üertoiefen ^ätte. $Palma aBer tnurbe öon ben §irten^

mäbc^en umringt unb mit SSertnunberung angeftarrt. 2)ie junge $errin öon

^almort tnar leutfelig unb frug aEe nad) i^^ren 5^amen unb §erben.

„^{^ Bin gett)ig !ein tauberer/' fagte @raciofu§, nac^bem er 9kum ge=

f(^afft :^atte; „aBer £)u Begreifft, tuenn ber ^aifer Befiehlt — ^aarEcin mußte

iä) Beidjten tion $orn unb ^ed)er, unb jumat bie erftaunlic^e ^Jrau 6temma

machte bem i^o^^en .^errn ju f(Raffen."

äBulfrin Blitfte tierbrieglic^.

,Md^ ein ^ann!" IoB^rie§ @nabenrei(^. „3)er Sn'öolt unb bk §ö^e

bc§ 3a5r:^unbert§ ! 2öer Betüunbert i^n genug? Unb bo(^, aBer boä) — äßulfrin,

i(^ !§aBe tion ben Höflingen, bereu Umgang iä) nii^t gan^ meiben !onnte, ßttnaS

Vernommen, ba§ miä) tief BetrüBt, @ttr)a§ t)on einer getüiffen Regina . . . tüd^i

i)u e§?"

,^a§ ift feine l^eBfin/' fu^r Sßulfrin e^rli(| ^erau§.

„6(^Iimm, fel^r fd^Iimm! ^in Rieden in ber 6onne! ^ein t)oH!ommene§

^eifpiel! Unb bk ^arl§tö(^ter?"

„^tte SBetter unb 6türme/' Braufte SBuIfrin auf, ,>er :^at mic§ aum §üter

ber ^arl§ti3(i)ter BefteHt?"

„i)ie ^arl§tö(^ter!" rief mitten au§ ben §erben ^alma, bk in ber @nt=

fex-nung bk f(^aKenbe ^ebe S[Bulfrin'§ öerftanben Tratte. „6ie l^eißen: $iltrub,

^otrub, Ülot^aib, (Sifeaa, SSert^a, 5lbaltrub unb §imiltrub. ^nabenreic^ ^at

eine S^aBeEe bation Verfertigt." ^ie r^ätiftfjen ^Jläbc^en tüieber^olten bk fremb=

üingenben Flamen unb ^ogen unter juBelnbem ^elä(^ter bk junge §errin mit

fid) fort.

@nabenrei(^ t)erlangfamte ben ©d^ritt. ^^raulid) fu(^tc er bk öcmb be§

^öflingg. „S)ie g^e ift fieilig/' fagte er, „unb ba§ foEte ber .taifer nic^t Der-

geffen, ba er fo ^oc§ ftel^t. ^u l^aft errat:^en, Bulfrin, ba^ i^ auger il^r ge=

Boren Bin. ^c^alb l^aBe i^ eine große Meinung t)on iür unb eine tüa'^re

Seibenfc^aft bk meinige o!^ne einen 6d)atten ton S5ortt)urf ju führen. (Sin

gute§ ^öbd^en :§ätte e§ nid^t fd^Ied^t mit mir. Du !ennft meine 5leigung, an

ber i(^ feftljalte, tüenn mir anä) ^alma ptt eilen 6orge mai^t. 3e|t finb toir

allein — fie fc^cint l^eute lentfam — ba^ !önnte bie ©tunbe fein — tüenn e§

5Dein 3BiEe toäre —\
„6ci nur getroft, (Bnabtnxdä)/' terftt^erte 3[Bulfrin, „bie 6a(^e ift aBge=

ma(^t." §ätte einer ber ^etoaltt^ätigen, tüelc^e auf ben r^dtifc^en Reifen nifteten,



168 2)eutfc^e 9hntt)f(t)au.

Bec^el^rltd) nad) ^alma öccjviffcn, äßulfrin möcCitc {i)m in§ ^Inc^eftc^t fiettoijt unb

ba§ 6(^tt)crt au§ bcr 6(^eibe getiffen IjaBcn; aber @taciofu§ iüat ju I)axmlo§,

al§ bag er i^m l^ätte aürnen föntien. Unb er felBft fül)lte fid^ mit einem

Wale t)on einem bnn!eln 6(^rec!en getrieben, bie ©c^tnefter ^n öermä^Ien.

,,2lBnemQ(^t?" fragte ©raciofng, „^n trillft facjen: atnifd^en ^ir nnb ber

9Hc§terin? 5£)oc§ tt)a§ meinft £)n — ift ^alma nic^t am ßnbe jn tüilb unb

grog für mic§?"

,6ei ni(^t Blöbe/' ermuti^igte äöulfrin, ,,unb fädele ni(^t länger! SGßiEft

i)u fie?"

£)ie 6d)reitenben l^atten eine §ügeltr)elle üBcrftiegen nnb erBIidten je^t bie=

jenige tüieber, t)on ber fte rebeten. 6ie !)atte fid) tion ben §irtinnen getrennt

nnb ftanb bor einem ber tiefen nnb fc^neEftrömenben ^äc§e, tneli^e hk ^oä)=

matten buri^fc^neiben. Dieben i^r irrte ein BIö!enbe§ Sämmc^en, ha^ bie §erbe

Verloren ]§atte, unb am Uferraub fi^enb löfte fi(^ eine !ro^ftge S^ettlerin Blutige

Summen öon ü^rem tüunben g^uge unb tnufc^ llju mit bem frifc^en Söaffer.

3lafd) entlebigte ft(^ ba§ ^üläbd^en ber ©c^nl^e, ftcEte biefelBen mit einem mit=

leibigen S3Iic! neben bie ß^retine, l^ob ha§ Samm in hk 5lrme, tnatete mit i^m
burd^ hk 6trömung unb lieg e§ feiner §erbe nachlaufen.

£)a !am über (S^nabenreii^ eine Erleuchtung. „^^ tt3age e§! ^(^ nel^me

fte!" rief er au§. „6ie ift gut unb barmljcrjig mit jeglii^er ß;reatur!"

„60 gel)e t)orau§ unb richte ha§ ^rautmal^l! ^ä) tüerbe für £)id) tnerben.

i)a§ ift bo(^ i)ein (S;aftel(I?'' 3n einiger Entfernung ftieg au§ einem ^e^irfe

t)on Würben unb stauen ein neugebauter Ülunbt^urm, über tüelc^em gerabe ber

göl^n einen nngel^enerlic^en 2öoI!enbrad)cn emportrieb, ^nabenreid) bog feit=

tnärt§, hk SSrüde fud)enb, tnäl)renb ber §öfling ben reigenben ^aä) in einem

6a^e überfprang.

SSnlfrin erreichte hk Sc^toefter. ,,i)u läufft barfug, ^räutc^en?"

„^ä) bin !ein S^räutd^en, unb tnag nüljen mir hk 6d§u:§e, toenn id§ ni(^t

mit Dir burd^ hk SQßelt laufen barf?"

„i)u bift nid)t hk Zljmn, ha§ im Ernfte ju reben, unb bie grau auf

$Pratum barf nid^t nnbefd^nl^t gelten."

„@nabenreid§ ]§at nii^t ben ^unb gegen mid) geöffnet."

„Er toirbt burd^ htn meinigen. 9limm i^^n, ratl^' i^ 3)ir, tnenn Du deinen

5Inbern liebft."

6ie fd^üttelte ben ^opf. 3ur ^i^, S[ßulfrin."

„Da§ aap nid^t."

6ie ]§ob bie üaren fingen gu il^m auf. ,, @efd^ie!§t Dir bamtt ein fo groger

(S^efaEen?"

Er nidte.

„60 t^ue i^ e§ Dir au 2kl)e:'

,Du bift ein guteg ^inb." Er ftreid§elte i^r bie Stßange. „^^ toerbe

Eud§ fd^ü^en, ha% Eud) nid§t§ geinblid§e§ Iniberfa^re, unb bei Euerm erften

Stuben ©et)atter ftel^n."

6ie erröt:^ete ni(^t, fonbern hk ^ugen füEten ftd§ mit SL^ränen. ,,9lun

benn," fagte fte, „aber tnir tnoEen langfam gel)en, ha% e§ eine 6tunbe bauert,
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]6i§ tüix ^xaiim erreichen." 5Der Zl)uxm ftanb bot irrten. ®em Höfling aber

g^ing^tn bie ^uc^cn auf, jc^t ba er bie 6c§tr)efter tnec^gaB, ha^ fie i^m ba§ SteBfte

auf bex Srbe fei.

„.^ier thronen tüir tüie bie @ngel" faqte @toc{ofu§, nad^bem er bie @äfte

eine 3BenbeItre:p^e em:por, burd^ bie bret ©elaffe feine§ 2:]^urme§ auf hk gimte

qefü]^rt ^atte, tno ba§ 9Jla^I Bereitet tüar. i)er 2:if(^ trug ueBen ben Saroten

eine 6(^üffel ^cilc§ mit beut gefc^ni^teu Söffel unb einen ^rug toE fd^tüarä«

bun!eln Söeine», ein Bif{^öf(ic§e§ @efc^irr, benn e§ tüar mit ber 5Jlitra unb htn

ätüei ^rnmmftäBen Be^eic^net. £)ie £)reie fagen auf @iner ^an!, ha^ 5!}läb(i)en

in ber ^itk. £)ie ring§um laufcnbe SSrüftung reichte fo ^oä), ba§ fid^ !aum
barüber tüegBIicfen Heg. 5^ur ber §immel tüar fii^tBar, unb an biefem Ränften

\iä) unlöe{mli(i)e fc^tüefelgelbe Söoifcu.

„S)ie mH^ für mic§, für £)ic§ ber SBcin, SBuIfrin/' fagte @raciofu§.

„^er üerreiftc no(^ glüc!li(^ au§ bcm Bifc^öflic^en Heller, e^e i^n hk ßomBarben

leerten. 5lBer mit tüem pit c§ ^yräulein ^alma?"

„5}lit £)ir/' meinte ber Höfling.

(S^raciofu§ f^rai^ ha^ 3^ifc§geBct. „^nn glei(^ anä) ben anbern 6pruc§,

frif(^ l^erau», (S)nabenrei(^!" ermunterte Sßulfrin.

^a gefd^a^ e^, ba^ ber ^if(^of§neffe, fo rebegctüanbt er tüar, fic§ auf ni(^t§

Befinnen !onnte bon aEe bem 3ärtlic§en unb S5erftänbigen, tüa§ er )xä} für biefen

entfc^eibenben ^ugeuBIic! langfier auggefonnen ^atte. 9ftat]^Io§ Blicfte er in bie

tüarmen Braunen klugen. @r gebac^te be§ Sämmd)cn§ unb ber Biogen güße

unb fam in eine fromme Stimmung, „^alma noüella," Be!annte er, „i^ lieBe

^ic^ tion ganzem ^er^en, üon ganzer 6eele unb bon ganzem (5)emütl^e."

i)a§ tüar l^üBfc^. £)a§ 5Jläbd)en tüurbe gerührt unb gaB t^m hk §anb.

5lud§ SSuIfrin mißfiel biefe 2[ßerBung nic^t. „9lun aBer tüoHen tüir ein Bi^d^en

luftig fein!" rief er au§. „^a§ Bringe iä) @ud^!" @r l^oB ben ^rug unb trau!.

@raciofu§ fd§ö:|3fte einen Söffcl ^ild^ unb Bot il^n bem ^Jlunbe feiner SSraut.

@§ tüar nid^t ber einzige auf ^ratum, aBer ©nabenreid^ tüoUte eine finuBilblii^e

§anblung Begeben.

©ie öffnete fd^on bie rotT^en Sippen, ba fagte fie: „§eute tüiberfte^^t mir

hk ^ild§. ©iB Du mir ^u trin!en, S[öulfrin.'' @r reid^te il^r ben ^rug unb

fie fd^lürfte fo l^aftig, ba^ er i^r benfelBen tüieber au§ ben §änben na^m.

£)arauf fd^ien fie ermübet, benn fie lieg ben ^opf auf hk 6d§ulter unb aUmälig

in hk 5lrme ftn!en unb nidfte ein. 2)ie g^ötjuluft tüurbe ^um @rftidten ^eig.

SÖßuIfrin unb @raciofu§ t)erftummten eBenfaII§ unb biefer ^alf fid), inbem er

feine ^ild§ auslöffelte unb nad^ IänbH(^er 6itte jule^t hk 6d§üffel mit Beiben

§änben an ben 93tuub ^oB. SSulfrin BIic!te auf ben iungen ^^ladten. @r ent=

l^ielt fi(^ nidjt unb Berü^^rte i^n mit bem ^[Runbe. ^alma ertoai^te.

„5lBer tüir ft|en auf bem X^urm tüie bie brei SSer^auBerten,'' fagte fie.

„^e'^, ©nabenreid^, i^ole un§ ba§ ^nä), tüo 6er SSruber aBgeBilbet ift, ba§ au§

bem Stifte — tüeigt 3)u — tüeld§e§ Du Bei Deinem legten S3efud§e ber ^]!Jlntter,

ber iä) üBer hk Sd^ulter Blid^te, gezeigt !§aft." ©nabenreid^ tüiEfal^rte il^r, aBer

fid^tlid§ ungern.

$PaIma fud^te unb fanb ba§ S5Iatt. UeBer bem Iateinif(^en ^^e^te tüar mit
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fauBern 6txi(^eu imb ^cUcit ^axBcn aBgcBilbct, tnic ein S3cl)elmtev bcn %xm db=

tne^^rcnb c^ccjcii ein ^JJläbdjcn auSftxccft, ba§ i^n 311 öerfolc^cn festen, ^it bem

^ricc^cr bcucf)te äöitlfrin ft(^ nidjty (gemein 3U :^aBen aU ben <g)elm, bo(^ je

länger er ha^ gemalte ^äbdjen Betrachtete, befto me^r Begann e§ mit feinen

Braunen fingen unb golbenen .paaren ^alnta ^n gleidjen. Um bic gignr aBer

ftanb gefd^rieBcn: „^^Bli§".

„ärjä^Ie nnb bente, ©nabenreic^/' Bat ^alma. @raciofu§ BlieB ftnmm.

„5^nn, fo tüiE i^ erüären. 3)a§ ^^ier ift ber SSrnber auf ^(almort, tüte er

5lnfang§ tnar nnb mii^ tüegftiJgt."

„i)a§ ift ni(^t§ für £)i(^, ^^alma!'' tüe^rte (S)ractofn§ ängftlic^, Ja^!" unb

er entzog ha§ ^nä) i^ren Rauben.

„^^^r feib ^^txhz longtt) eilig!'' fc^moUte fte. „3c^ ge^e lieBer. £)rüBen om
§ange fa^ iä) Blü^enbc 9iofen in biegten SBüfi^cn fte'^en. 3(^ tniE mir einen

^ranj tninben/' unb fte entfprang.

@in Blenbenber S5Ii^ ful)r üBer ^ratum tüeg unb bem §öfling tnic ^euer

bur(^ hk Slbern. „Stßarum ^aft £)n i^r ba§ ^uä) toeggenommen?" fragte er

gereift.

,,2öeil e§ für ^Iläbc^en ni(^t taugt/' rechtfertigte fi(^ @nabenrei(^.

,,2ßarum nic§t?"

„I)ie 6(^tt)efter im 33u(^e lieBt ben SSruber."

JlaiMiä) lieBt fte i^n. SSag ift ha au fm^en?"

@raciofu§ anttnortete mit einer ^TOene be§ 5lBf(^eu§ : „©ie lieBt il^n fünbig!

fte Begel^rt i^n."

Sßulfrin entförBte ft(^ unb tourbe tobtenBIeii^. „6c^tt)eig, 6(^ur!e!" fd^rte

er mit entftcEten 3^0^^' ^^^ber xä) fi^Ieubere ^xäj üBer bie ^auerl"

„Um (5)otte§ töiaen," ftammelte ^xaciofug, ,,tna§ ift £)ir? ^ift ^u
t3er:^ejt? ^irft ^u tüa^nftnnig?" @r tnar t)on SBuIfrin unb bem ^u(^e

tocggefprungen, in tr)el(^e§ biefer mit entfetten ^liefen ^incinftarrte. „^^ Be=

fc^toörc £)i(^, StBulfrin, nimm Jßernunft mx unb lag ^ir fagen: £)a§ ^at ein

!^eibnif(^er ^oct erfonnen, leichtfertig unb lügnerifc^ ^at er erfunben, tr)a§ nic^t

fein barf, toa» nic^t fein !ann, h)a§ unter ß^^riften unb ^dhtn ein @reuel

tüäre!"

,,Unb £)u liefeft fo gemeine SSüc^er unb ergö^eft £)ic^ an bem ^öfen,

©d)uft?"

„3(^ lefc mit c^riftltc^en klugen," öert^eibigte fic^ ©nabenreic^ Beicibigt,

„ju meiner äßarmmg tmb, ^etüa^^rung, ha^ x^ ben 33erfud§er !enne unb ni(^t

unt)erfeBen§ in hk 6ünbe gleite!"

i)ie §änbe be§ §öfling^ gitterten unb !ram:|3ften ft(^ üBer bem S3Iatte.

„^ei aEen ^eiligen, äöulfrin, jerftöre ha^ S5ud) nic^t! @§ ift ba§ t^euerfte

be§ 6tifte§!"

,,3ng geuer mit i^m!" fc^rie ber§öfltng, unb tüeil !ein $erb ba tnar aU
ber rot^e be§ offenen §immel§, rt§ er ha^ SSIatt in Se^en unb toarf fte ^o(^

auf in ben tüirBeInben 6turm.

(^§ trat eine 6tille ein. @raciofu§ Betrachtete ftö^nenb ha^ tierftümmelte

^nci), tnä^renb äßulfrin mit t)erfci)lungenen Firmen unb unl^eimlic^en klugen
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Btütete. 60 Bef(^Ii(^ t^n bte ^utücüomtnenbe $alma unb fe|te il^tn ben leidsten

t)on i:§x geflochtenen ^xanj auf ba§ Belaftete §an:pt.

@r fui^r ^ufammen, ba et Stoeig unb S3Iätter f^üxte, 3exrte ft(^ ben ^xanj

aB, xig i^n ent^toet unb toaxf tl^n mit einem gln(j§e bem t)om Saufe ex^i^ten

9Jläb(^en gu Saugen.

^a ftammten i^x bte klugen unb fie ftxedtte fi(^ in bie §ö]§e: „i)u ^Bfc§eu=

Ii(^ex! Xl^uft £)u ntix fo?'' Sonnige 3:i§xänen bxangen il^x l^exöox. „^un nel^nte

\ä) anä) ben @nabenxei(^ ni(^t, i)tx ju Seibe!"

„^ülma/' löefa^^I ex, „glei(^ !e:^xft £)u na(^ §aufe! UeBex bte 5(1^! SlBenbe

i)i(^ nic§t um! 3cf) gel^e buxi^ bie 6(fjlud§t! ßäufft £)u mix üBex ben Sßeg, fo

tüexfe i(^ 2)id^ in ben ©txom!"

6ie fa^ il^n {ammexbott an. ©eine 5lobe§Bläffe, ha^ geftxäuBte §aax, ba§

unglü(flid)e 5lntli^ exfüHte fie mit 5lngft unb ^itleib. ©ie machte eine ^e=

tüegung gegen il^n, al§ tt)oEte f'ie i^m mit h^ib^n §änben bk :poc§enben 6(^läfen

l^alten. ,,§intt)eg!" xief ex unb xi^ ba§ ©(^tnext au§ bex ©c^eibe.

^a tnanbte fie fid^. @x Blid^te üBex bk SSxüftung unb fa^, toie fie in

toilbem Sauf buxd^ bk 5llp eilte. 5lu(^ ex öexlieg ba^ ßafteH unb fd)Iug, öon

bem naiven S^ofen be§ ©txomes gefül^xt, ben SQßeg gegen bie 6d)Iu(^t ein, bk

fuxc^tBaxfte in ^fll^ätien. @nabenxei(^ gaB i^m hin Ö)eleit.

^a ex in ben 6(^Iunb l^inaSftieg, tüo bex 6txom liDütl^ete, unb im @e=

ftxitp:pe ben ^fab fu(^te, ftöxte fein gu^ obex bex i!^m öoxleuc^tenbe Sßettexftxal^l

]^ä§Ii(^e§ 5^a(^tget)ögel auf unb eine :pfeifenbe Q^lebexmau§ üextoixxte \iä} in feinem

^aaxe. @x Betxat eine §ölle. UeBex bex xafenben glutl) bxel^ten unb Mmmten
ftc^ unge^^euxe @eftalten, bit bex flammenbe .S5itnmel au§ einanbex xi% unb bie

ft(^ in bex ginftexnig toiebex umaxmten. i)a tt)ax nichts mel)x t)on ben lii^ten

@efe|en unb ben fd)önen ^D^aßen bex @xbe. £)a§ tüax eine 2[ßelt bex 2ßiE!üx,

be§ 2^X0 ^e», bex ^uflel^nung. ©eftxedte 5lxme fd^leubexten gelöftücfe gegen btn

^immel. §iex tt)U(^§ ein bxo!^enbe§ §au:pt au§ bex 2Banb, boxt ]^ing ein gc=

tnaltigex Sei6 üBex bem 5l6gxunb. ^[Jtitten im tt)ei§en @if(^t lag ein ^iefe,

lie^ fi(5 ben ganzen 6tux3 unb ©tog auf bie SSruft pxaEen unb Bxüttte box

SBonne. Sßulfxin aSex fd^xitt oljue guxd^t, benn ex füllte ftd) tuol^l untex

biefen @efe^Iofen. ^lu(^ i^^n ergxiff bie Suft bex @m:pöxung, ex glitt auf eine

ttjilbe platte, lieg bie güge ükxl^angen in bie Siefe, bie nad) i^m xief unb

f:^xi^te, unb fang unb iaud)3tc mit bem 5lBgxunb.

Da txaf bex ftaxxe S5lid feine§ ^uxüdgetnoxfenen §aupte§ auf ein Slßeib in

ein ex ^utte, ba^ am äßege fa§. „§lonne, tüa§ l]aft 2)u gefxet)elt?" fxagte ex.

6ie exttjibexte: „3c§ Bin bie f^auftine tmb ]§aBe ben ^Jlann öexgiftet. Unb i)u,

§exx, tt)a§ ift Deine S:l)at'?''

Sad)enb anttDoxtcte ex: „^ä) Bege-^xe bie ©c^toeftex!"

Da entfette ft(^ bie ^JJöxbexin, fd)lug ein ^xeu^ üBex ba^ anbexe unb lief

fo geft^tüinb fie !onnte. %nd) ex exftaimte Itnb exfc^xa! t)ox bem lauten StBoxte

feinc§ @e!^eimniffe§. @x f:|3xang em:pox imb flol) öox \iä) felBft. ©(^toexe§

^flotten exfd§üttexte ben Ö^xunb, al§ öffne ex fi(^, i^n ^u öexfd^lingen. S3on fen!=

xec^tex äßanb :^exaBfpxingenb fi^lug ein mäi^tigex Sb'lod t)ox feinen grüßen niebex

unb mit einem jtüeiten ©a| in bie fpii^cnbe Q^lut!^.
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£)cr .^immcl fdjtüieq eine SJßctle iinb Stßulfttn ta^ipte in bnnücr ^laäjt £)a

eiljeHtc fid) tüicbernnt bic Sd)lnä)i, nnb anf einer über ben ^Bgrunb geftiiräten

Spanne \dij er bie 6d)tr»efter mit naciten nnb fi(^ern Saugen anf ft(^ gntoanbeln,

imb ie^ lag fie p feinen ^nieen.

„35ßa§ l^abe i(^ ^ir get^an/' tüeinte fie, „tüarnm ftie^^ft, tnarnm öertoünfi^eft

SDn mid^? 33rnber, SSrnber, tnag l^a~6e ic^ an i)ir gefünbigt? 3(^ !ann e§ nic^t

finben! 6iel§e, i(^ tnng ^ir folgen, e§ ift ftär!er al§ ic§! 3c§ lief brü6en, ba

\at} iä) ben Steg. S^öbte mi^ lieBer! 3(^ !ann nid^t leBen, tnenn Du mi^
l^affeft! £^ne, iüie 5Du gebro^t ^aft!"

@r ftie§ einen 6(^rei au§, ergriff, fd^leuberte fie, fal^ fie im ©etoitterlid^t

gegen ben greifen falzten, tanmeln, taften nnb il^re ^niee nnter ü^r tüeii^en. @r
neigte fic§ über bk 3iifö^^ßtigefun!ene. 6ie regte fi(^ nic^t nnb an ber Stirn

Hebte SBIut. ^a ^oh er fie auf mädjtigen Ernten an feine SSrnft unb f(^ritt,

o^ne 5U tüiffen lüo^in, ha^ Siebe nmfangenb, h^m %^ah 3U.

@r "^atte hk Mu§ i^inter fi(^, ba faufte e§ an il^m Vorüber unb er crblidte

einen Knaben, ber ein f(^eue§ 9^og ju bänbigen fu(^te. „§e, Gabriel," rief er

il^m na(^, „fage ber 9!ic^terin, fie rufte htn 6aal unb richte ha^ ^a!)t! !£aufenb

gadeln entpnbet! ^almort ftral^Ie! Qd^ ^alte .god^^eit mit ber Si^toefter!"

S)er Sturm öerfc^lang bie rafenben SCßorte. ^almort mit feinen I^^ürmen

ftanb f(^tt)ar5 auf bem no(^ toetterleut^tenben ^^ac^tl^immel.

^lit feiner ßaft ben SSurg^fab emporfteigenb, fa!^ er oben 2iäjkx ^in unb

l^er rennen. Dann begegnete er ber geängftigten Butter, hk i^m falben 2Cßege§

entgegen geeilt triar. „äßulfrin," fCe^^te fie mit au§geftredten Firmen, „tr)o ]§aft

Du ^alma?"

„Da nimm fie," fagte er unb bot i^r hk ßeblofe.

S5ierte§ ßa:pitel.

Da SBuIfrin am folgenben borgen ertüad^te, lag er unter ben fc^tüarg^^

f(^attenben ^üfc^eln einer gewaltigen 5Irt)e, tnä^renb hk hatten ringsum fi^on

in ber 5!Jlittag§fonne fd^immerten. @r l^atte eben nod§, ben tüürgigen 3[Balb=

gerud^ einatl^menb, r)eiter unb glüc!li(^ geträumt t)on bem Sßettfpiel in einer

römifi^en ^rena, unb im S^peertnerfen einen ßorbeerhanj bat)on getragen. Sein

^(ut flo^ ru'^ig unb feine Stirne toax l^eE.

5^a(^bem er geftern ^alma ber Butter in hie 5lrme gelegt, toar er in§

Dun!el gurüdgetüid^en. ^it irren ^Jüßen, in rul^elofem Saufe, !reu5 unb quer,

l^atte er ha^ Gebiet öon 5[}lalmort burc^jagt, bi§ tüeit über ^itternad)t ]^inau§,

unb tt)ar bann im ^[Jlorgengrauen niebergeftür^t unb in einen bleiernen Schlaf

t)erfun!en.

@r fanb fi(^ auf einer öon leicht gefc^toungenen -gügeln umgebenen SOßiefe,

fern ab t)on bem Geläute ber $erbgIoc!en, in tiefer ßinfam!eit. 9lur ein Sped^t

l^ämmerte unb ^tnei ©id^^örner tummelten unb nectten fid§ in ber 5!Jtitte il^reg

grünen SSejir^eg. äßulfrin rieb fic^ ben Sd)lummer au§ ben klugen unb lieg fie

f(^tt)eifen. '^a entbedte er über bem §ügclranbe hit ©iebel unb Xl^urmf^i^en

t)on ^almort. @r lieg fi(^ auf bem §ange gleiten unb fie öerfd^tüanben.
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einmalig f(^lt(^ fi(j§ ha§ ©cftern an ifyi ^txan, er ttje^rte e§ aB, er mx%=

traute tl§m, er tooEte, er !onnte e§ nt(^t glauBen. 3Bar er niä)i ber ©tar!e

iinb i^reie, ber grö^ltd^e unb S^i^ß^f^ti^c^^' ^ß'^ «^^^^ S^inbe in§ 5luge fal^ unb

ba§ ^rrfal mit bent ©(^tnerte burdjft^nitt ? 2Ba§ tDar benn gefc^el^en? @ine

rät^fell^afte grau 1:)aik i^n üBermoi^t, ju Be]d)tx)ören, ioa§ er nii^t Bejtoeifelte.

ß'in ^äb(^en, ba§ fi(^ in ber laugen SSeile eine§ ^erqfc^Ioffeg ben t)ott!onintenften

SBruber au§gefounen, tnar i^m ^uc^efpruugeu unb ^atte fi(^ närrtfcf) i^m an htn

§al§ gel^ängt. @tn tüc^tfd^er SSec^er ungetnoT^nten 2[ßetne§, ober ba§ fred;e S5i(b

einer auöfc^tneifenben S^aBel, ober ber l^ei^e §au(^ be§ gi31^ne§ ober tüa§ e§ fonft

geinefen fein mochte, ^atte ifyi Betört unb t)erftört. Unb toa^ er an ben gelfen

gef(i)Ieubert, toar nt(^t hk St^toefter — toie ptte fie ben gä^nenben 5lBgrunb

üBerfi^ritten? — fonbern irgenb ein SSIenbtoer! ber ^etoitternac^t.

„Unb toar e§ bie 6(^tt)efter, unb ^ahe id^ fie jerfc^ntettert, fo Bin i(^ i^rer

lebig/' trotte er, unb äugleid^ ergriff i:§n ein unenbli^e§ 50^itleib unb hk in=

Brünftigfte SieBe gu bent jungen SeBen, ha^ er tnife^anbelt unb t)erni(^tet i^atte.

^r fal^ fie mit alten i^^ren ©eBerben, jebeS i^rer fügen unb unfd^ulbigen S[ßorte

na^m ©eftalt an, er f(^aute in i^xe feiigen klugen unb in i^re toe:§!Iagenben.

3e|t fül^lte er fie, hk fidf) tüeinenb unb fd^meii^elnb mit il^m bereinigte, unb

tüugte, ha% fie no(^ leBte unb atl^mete. ,,5D^eine ©eele! SSlut meiner 3lbern!"

rief er itnb toieber: „^alma! ^alma!"

„—alma!" toieberl^olte ba§ @(^o.

„^alma, mein S[ßeiB!" i)a§ @d)o entfette fii^ unb öerftummte.

@in töbtli(^er Schauer burc^riefelte fein Watt 6id) auf hk ^ed^te ftü^eub,

]^oB er fi(^ t^alB t)on ber ßrbe unb langte mit ber Sin!en naä) ber bur(^Bo|rten

SSruft tüie auf hem ©d^Iac^tfelbe. „@§fi^t!" ä(^5te er. ,,3(^ Bin ber 6(^ran!cn=

lofe, ber UeBertreter, ber S^erbammte! ^^ mn% ftcrBen, bamit hk 6(^toefter

leBe! i)oc^ tüomit l^aBe ic^ ben §immel Beleibigt? SlBobnrd) l^aBe ic§ bie §ölle

gelod^t?" ülaf(^ üBerfann er fein ßeBen, er fanb barin feinen ^Dia!el, nur Iä§=

liefen ^t^. 3im, toen'§ trifft, ben trifft'^! ^^ ^abe eBen ha^ fd)limme Soo§

au§ bem §elme gebogen unb tjertounbere mid) nic^t; !enne iäj ja hk @raufam=

feiten ber SGßalftatt. (S§ gel^t öorüBer!" £;a fd^ien il§m benn bod§ ha^ £)afein

ein (S^ut, fo gering er e§ fonft toertl^ete, je^t ba er, oB aud^ unter grimmigen

6(^redfen, feinen tiefften S^eij unb feine ge^eimfte Sie6licl)!eit gefoftet l^atte. @r

t)oB bie ftarfen §änbe t)or ba§ ^Ingefid^t unb fc^Iuc^jte. . . .

6d)on Verlängerten fid^ bie 6d^atten unb e^ tourbe gau^ ftiHe auf ber SQßiefe.

£)a legte fi(^ il^m eine §anb auf bie Sdjnlkx. £)()ne ha§ ^anpi ^u toenben,

fagte er: „^ä) fomme," unb tooEte fi(^ toittig erl^eBen, benn er tüugte, e§ toar

ber 2;ob, ber p i^m trat, um il^n an ben jäl^eften 5lBgrunb 3u fixieren.

„^leiBe, äöulfrin!" f:prad^ loeid^ bie ©timme ber 3fiid^terin, „i^ fe^e mid^

3U 5Dir;" unb S^rau 6temma liefe fid) neBen i^n ouf ha§ ^üo§ gleiten in einem

tüeiten langen ©etnanbe, ha^ felBft hk 6pi|en ber güfee öerl^üEte.

„23erül^re mid) nid)t!" fd^rie er unb toarf fid) jurüd. ,,3d§ Bin ein Un^»

feiiger!"

„^d^ fud^te 3)id^ lange," fagte fie. „SSarum entfprangft i)u geftern?

gürdjtcft 5Du für $palma? 2)ie tüurbe nur leid)t öertounbct, :^at aBer in tiefer
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€^nnind)t i^clinicn. C^ilnadjcnb I)at fie er^äl^lt, tüie @U(^ gcftcrn ha'Q Q>k\ü\iia in

her ©d)Iit(ijt ü6eri-afd)te, iüie fic glitt unb bie 33ej'innung öerlor. 5luf ;3)einen

Hrmcn l^oft S)u fie getragen."

2[BuIfnn 16IieB ftumm.

„Ober rebete fie untüal^r nnb £)n tüarfeft fie an ben greifen, um fie ju jer«

fc^mettern?"

ßr nic!te.

©te fd§tt)ieg eine Stßeile, bann l^oB fie hk öanb unb lieg fie auf feiner

6(^ulter rul^en. „äßnifrin, ^u l^affeft £)eine 6d§tr)efter ober — £)u lieBft fie!"

@ie füWte, tx)ie ber §öfling t)om SBirBcI pr 3^^e gitterte.

„@§ ift entfetjlic^!" ftöftnte er.

„@§ ift entfe^Iic^/' fagte fie, „aber uner!lärli(^ ift e§ ni(i)t. Ql^r feib ferne

tion einanber ertüac^fen, tnurbet eurer 5lngefi{^ter unb (Seftalten ni(^t getr)öf)nt,

unb fo inaret i^r euc§ frifc§ unb neu, ba il^r eu(^ fanbet, tüie ein frember 5D^ann

unb ein frembe§ SIBeib. ^utl^ig! 9tufc unb rufe e§ £)einen @eban!en unb

Sinnen gu: ^alma unb Stßulfrin finb eine§ S5Iute§! 6ie tüerben f(Räubern

unb er!alten unb niä)i länger hk ^imntlifc^e flamme ber (Sefd)tr)ifterlieBe t»er=

tt)e(J)fe(n mit bem f(^öt)ferif(^en ^euer ber ©rbe."

@r anttüortete nic^t, !aum ha% er iT^re Sßorte ge]§ört l^atte, fonbern murmelte

5ärtli(^: „S[öarum ^aft Du fie ^alma noöeHa getauft? Da§ ift ein gar feit*

famer unb fd^öner 9lame!''

©temma ertüiberte: „^^ l§al6e fie hk iunge ^alme genannt, tneil fie au§

bem 6(^utte be§ @raBe§ frifi^ unb freubig auff:prie6t unb, Bei meinem SeBen!

tüer an bem fc^Ian!cn (Stamme freüelt, ben ri(^te unb tobte i(^ ! 9lo(^ ift ^alm^a

unf(^ulbig. i)eine rafenbe glamme ^at i^r nic^t ein .^äri^en ber Stßim^er, ni^i

htn äugerften Saum be§ ^leibe§ Derfengt. ünglüdlii^er , tnie ift ein foI(^e§

ßeiben über ^iä) ge!ommen?"

„2[ßie eine Seud^e, bie au§ bem SSoben bam^ft! 5lBer mein Sdiu^engel ]§at

mid§ t)or ^JJlalmort getnarnt. 5[)a Du mid) riefeft, t)erf(^Io§ i^ ba§ £)fjx. ^ä)

Bog aB unb fiel in hk $änbe ber ßomBarben. 2[ßa§ l^emmteft Du ben ^feil be§

2Cßitigi§?" @r ftarrte t)or fi(^ nieber. Dann fd^rie er öerjtoeifelnb auf unb er*

griff unb :pre§te ben 5lrm ber ^^lic^terin, bie ftnftern ^ugen feft auf ba§ rul^ige

^ntli^ ^cftenb: „S5ei hm §au^te ®otte§ —

"

„SSei bem ^au^pte $palma'§/' fagte fie.

„— ift fie meine Si^toefter?"

,M^ fonft? 3(^ toeife e§ nic^t anber§. äBa§ benift Du Dir?"

„Dann ift mein §au:pt t)ertt)ir!t unb jeber meiner ^tl^empge eine Sünbe!"

@r f^rang auf, inä^renb fie i^n mit neröigen Firmen umferlang, fobag er fie

mit fi(^ em:por5og.

„äBo^in, äßnlfrin? 3n eine ^iefe? ^ein. Du barfft biefen ftar!en ßeiB

unb biefe§ tapfere §er3 nic^t öerberBen unb ^erftören! ^^limm Dein 9lo§ unb

reite! Üteite ju Deinem ^aifer! ^i\ä)t ^iä) unter Deine äßaffenBrüber ! @in

^aar 2^agritte unb Du Bift gefunbet unb Blidft fo frei toie hk Slnbem!"

„Da§ gel^t nic^t," fagte er jammervoll. „2Bir leiben ni(!)t ben geringften
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5Jla!el in unfexcr 6c^ar, itnb i^ foEte berxätl^exifi^ bie 6d§anbe unter un§ t)er=

ftedtcn?"

„60 ftoc^Ie ©ein 9to§, reite ^ag unb 9Ia(^t, üBer SSerg unb i^Iäi^e, fpringe

in ein 6d)iff, Bringe ein ^eer nnb ein 3tt)eite§ ^tnifd^en £)i(^ unb fie, unb ttienn

2)i(^ £)el:p!^in unb D^ii^ umgaufeln, tau(J)en t)or £)ir au§ ber SSIäue ^nfeln unb

SSorgeBirge, öertüegeneg ^Benteuer unb bie (S(^ön]^eit al§ ^eute!"

„3Cßa§ pife e§?" fagte er. ,,6ie ^öge mit mir, bie %e trüge i^r 5lngefi(^t

unb i(^ umarmte fie in lehtm SBeiBe ! ©enn i^ Bin mit il^r termä^lt etniglic^.

5^ein, ic§ !ann nid^t leBen!"

„£)a§ ift tJeig^eit!" fagte fie leife.

i)er 6(^im:^f trieB xi^m tnie ein ©c^Iag ba§ ^lut in§ 5lngefi(^t. @r Bäumte

fi(^ auf. ,,©u !§aft xtä)i, Q^rau!" fi^rie er. „3(^ barf ni(^t al§ ein gcigling

um!ommen, S)u felBft foEft mid^ rid)ten unb berurtl^eilen. 5lm lichten 2^ag,

unter aEem S5ül!e, töiE iä) bcn (Greuel Be!ennen unb bie 6üpe leiften!" 60
rief er in zorniger @m:pörung; bann aBer erweiterte fi(^ fein ^Ingefic^t, benn er

l^atte hk ßöfung gefunben, bie i:§m ^iemte.

„Unfinn! 6oI(^e t}erBorgene £)inge Befennt man ni(^t bem ^age, benn

Du Bift ein SSerBred^er nur in 3)einen @eban!en. Die SlT^at aBer unb nur

hk ^1§at ift xmUx."
„grau, ha^ it>irb fi(^ offenBaren! SSernimm, tt)a§ id^ tpe. 3d§ tt)anbere

äu bem ^aifer imb f|)red^e p i:^m: 6ie]§e, SSuIfrin ber Höfling Begehrt ba§

eigene SSIut, ha^ ^inb feine§ SSater». @§ ift fo, er !ann nii^t anber». 6(Waffe

ben 6ünber au§ ber SlBelt! Unb fprid)t ber ^aifer: i)ie X^at ift nid^t t)oE=

Brad§t, fo anttoortet Stöulfrin: 3d§ boEBringe fie mit jebem ^It^empge!"

„5luf fünbiger (SJefi^tüifterlieBe /' brol^te grau 6temma, „fte!^t ha^ geuer."

SOßulfrin lai^te.

„Unb 2)u töiEft t)or bem ganjen fBolh bafte!)en in £)einer SSIöge?"

„3(^ tüiE bafteBen al§ ber, tneld^er iä) Bin."

„60 mangelt Dir ber SSerftanb unb bie ^raft, ba§ ©eT^eimni^ ber 6ünbe

ju tragen?"

„Da§ ift 2[BeiBe§ 5lrt unb 2BeiBe§ ßuft," fagte er beräd^tlid^.

„Unb Du tüirft mit bem ^aifer !ommen unb iä) foE ^iä) rid^ten?"

„Du!"

„Da§ tüerbe id^!" fagte fie unb entfernte fid§ langfam.

3e|t, ba Söulfrin fein ©c^itffal entfd^ieben unb öoEenbet glauBte, !am bie

^nijz be§ 5lBenb§ üBcr ip. @r BlieB unter feiner 5lrt)e, Bi» hk (Sonne nieber=

ging unb ber 2;ag il^r folgte. Unb tnie fie mit geBro(^enen Speeren \iä) legte

unb i^r SSIut am §immel terftrömte, erIofd§ er mit iijx unb fal^ fid^ bk 6d[)tt)cfter,

h)ie ba^ 6|)ätli(^t, in grünem ^etüanbe unb auf ftiEen Sol^len nad^fd^reiten.

Da§ aufgegeBene 6dj)ttiert reute ip nxäjt „'Bk lüerben brüBen einen Krieger

Brauchen/' fagte er fid^ unb toanbelte fd^on unter ben feiigen gelben.

2Bie e§ ^ad^t toax unb ber ^onb leud^tete, ging er fad§te BergaB; benn er

gebadete ein 6eitent!§al ju getüinnen unb feinen ^aifer ju erreid^en, ope ba^ er

5Jlalmort unb bie Stampfen ber ©(^triefter Berül^re. SSeibe tnoEte er nur am
©erid^tStage toieberfel^en. @r gelangte an ben 6trom, ber l^ier ot)ne ©einalt unb
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©tiivä Mtp).icn imb gdfcu breit übcrf(iitt)ctc. 5)a§ ^Jionblid)t tiexlorfte i^n, fic^

auf ein gel^iftüc! 311 lagern uub iounfc^= unb fi^meralog mit Wn 3[ßeHen ba^in=

3uflte§en. @r tüurbe \xä) felbft ^utn 2:xaunTe.

£)a fal^ er @(6 ober i^lbin tau(^en. ß§ |'d)tDantm f)er[ im Strome, ein

91acfen fc^immerte, nnh je^t ^06 bcr blan!c 5lrm ein §ift^orn in bie .^öl^e, ba§

ber ^onb t)crfiIBerte. dr erlannte fein entti3enbetc§ (Sr6tf)eil nnb trat ol^ne §aft

unb (Srftaunen bem freunblii^en Sßunber entc^eqen.

,,§err SKuIfrin/' iuBelte eine ^uaBenftimme, „freue ^ic^! @(ücf üBet ^ir!

3d) Ijoik i)ein §orn!" unb Gabriel, ber fein ^irtenl^embe toieber umgetoorfen

l^atte, fprang ^u i^m em:por.

„6(^on :^eute Mittag/' erjä^Ite er, ,,fa^ iä) e^ Beim ^Jifc^en auf bem @runbe.

3(^ !annte c§ glei(^, bod) toar iä) ni(^t aUexn nnb mußte hk ^^^ai^t ertoarten.

§at e§ f(^on lange gelegen?" @r f(^üttelte ba§ §orn unb lieg ha^ Sßaffer forg=

faltig au§ ber 33au(^ung aBtro:pfen. „äöenn e§ nur nic^t t»erborBen ift!" (^r

:^oB e§ an hm 5Jlunb imb ftieg barein, ha^ hk SSerge tniberl^aEten. „öier,

§crr!" fagte er. „S^ßa'^r^aftig, e§ l^at il§m nidjt§ getrau. @in tnadereg ©(^Ia(^t=

l^otn!''

SBuIfrin ergriff e§ nnb l^ing e§ ft(^ um. 51I§ er ftd§ aBer einen Öolbring

— irgenb ein SBeuteftüd — ton bet §anb ^iel^en tnollte, nm ben^naBen aB5u=

lol^nen, toel^rte ©aBriel. ,,^txn, §err, lege lieBer ein Sßort für miä) ein, bog

mic§ ber ^^aifer mitreiten läßt! £)o(^ ie^t muß iä) ^eim! ^^ l^aBe no(^ in

htn Stauen gu tlftun. ^ommft £)u mit? 3(^ tüeiß Stapfen an bem greifen

em:por unb tüix gelangen burc^ ein §inter:pförtd^en nod^ einmal fo raf(^ in ben

§of al§ auf bem SBurgtoege.''

Unb SOßulfrin folgte, ^ie §anbli(^!e{t unb ^er^lic^leit be§ «uBen ^atte

feine Sinne unb ©eifter ertnärmt. £)er 2Biebergetr»inn feine§ @rBe§ tüedte ha^

SSilb bey S3ater§ unb bie ünblii^e ©eftnnung toieber auf. Unb oBtnol^l au§ bem

@lBen ein 5}lenfd^en!naBe getüorben toar, gitterte boc§ üBer bem Strom ein

S(^immer ton ©eifteri^ilfe. „^Im @nbe ift e§ ber S5ater/' fagte er ftc§, „unb

er tüirb mir Beifte^en, tuenn er !ann. 2[öenn er noc^ irgenb ha ift, läßt er miä)

ni(^t elenb um!ommen. 3c^ tüill i^n rufen. S5ielleid)t anttoortet er. @§ ift

ein ©lauBe, baß ber Xobte au§ h^m @raBmal mit feinen ^inbern xzhtt. ^ä)

toage e§! ^^ Blafe i^n 'waä)\ ^ann frage i(^ nic^t§ al§: 35ater, ift $alma

Dein ^inb? ütebet er nic^t, fo nidt er tx)o:^l ober f(Rüttelt ha^ §aupt." £)B=

fd)on ber §öfling an Stemma nic^t ^toeifelte, bereu 3[Befen üBer i^n ©etüalt

^atte, fo(^t il^n boc^ ber äßiberfpru(^ ätnifc^en bem ©lauBen an hk SeBenbige

nnb ber ^rage an ben 2^obten tnenig an. @r fül^lte einfach, ha^ er ben Später

— totnn biefer p erreichen fei — Befragen nnb Berat^en muffe, e^e er fii^ an=

llage unb fid^ richten laffe. 5lBer feine ^u^e tnar tneg, fein ©eift gef:pannt unb

er l^örte !ein Sßort ton bem, toa§ ber ^naBe untertoegg :plauberte.

©Benfo unrul^ig ft^ritt Stemma hinter bem er^eEten ^enfter, ha^ ber @m:por=

flimmenbe nBer bem SBurgfelfen anffteigen fa^. 5lu§ ber gerne nnb Xiefe toar

dn 2^on p iT^r ^erange!lungen , ben fie ^aßte nnb ben fie ternic^tet jn l^aBen

glauBte. äßälirenb i^r ^inb auf bem Sager fc^lnmmerte, ging fie raftlo§ auf

unb nieber. Sie tcrgegentüärtigte \xä) SfBulfrin, toie er tor ^aifer unb S?ol!
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etne§ feltenen, ja unglauBIid^en gxct)el§ ftd^ Befi^ulbigte, unb il^t tüurbe Bange,

ha% fie unb tüte fie üBer i^n x{(^ten lt)exbe.

3öax e§ ben!Bax, bag ftd§ bie ^atux fo öexixxte ? £)a6 ein fo lautexex ^enfd^
in eine fo((^c 6ünbe üexfiel? SGßax e§ nid)t tnal^xfd^einlid^ex, ba§ !§iex ^xxtl^utn

obex Süge SSxubex unb 6(^tt)eftex gentad^t ^atte? 60 l^ätte hk Miäjkxin o^m
3tt)eifel gefoxf(^t unb untexfu(^t, tt)äxe fie ni(^t 6temnta unb $alnta nic^t il^x

^nb getüefen. 5lBex fie buxfte nii^t untexfu(^en, benn fie !^ätte ettüa§ S5et=

gxaBene§ aufgebedtt, eine jexftöxte 2:^atfQ(^e :§exgeftellt, ein ölieb tüiebex einfe^en

muffen, bö:§ fie felBft au§ bex ^ettc be§ ©efd^ei^enen gexiffen l^atte.

3[e|t Begann e§ mit einem ^JJIale t)ox i^x aufjutaud^en, bk 6ünbe be§ Un=

f(^ulbigen fei ba^ gegen fie felBft ^exanfc^xeitenbe SSexpngni^. „(^ili e§ mix"^

^ixb ein ^lan gegen miä) gef(^miebet? 3ft eine S5ex)(^tt)öxung im SÖßexfe?"

xief fie in§ ^unM l^inein.

3)a l^atte fie ein ®efic§t. 6ie exBHdte mit ben fingen be§ @eifte§ buxd§

bie bämmexnbe 3[ßanb, tüeit in bex Q^exne unb boc^ ganj nal^e, ein gett)altige§

SÖßeiB tion fuxd^tBaxex 6(^ön^eit. S)iefe fa^ in langen Blauen (SJetüanben, eine

2afel auf ba§ üBexgelegte ^nie geftü^t , einen ©xiffel in bex §anb , f(^xeiBenb

obex ää^Ienb, ixgenb eine ßöfung fu(^enb. ^a^ einigem Sinnen ging ein ftille§;

langfameS ßäd^eln üBex ben ftxengen ^Olunb unb fd^ien p fagen: 60 ift e§ gut

unb fie^^e, e§ ift fo einfad^!

Da glauBte bk 9fli(5texin eine ^einbin \xä) gegenüBex 3U fe^en unb txo^te

i^x, äßeiB gegen SöeiB: „i)a§Bxingft Du ni^t ]§exau§! Du finbeft !eine Saugen!''

Die gxembe aBex l^oB bk Xafel mit Beiben Rauben empox üBex bk fonneui^eEen

klugen unb öexft^toanb. „Du l^aft feine 3e«gßit!" xief i^x bk 9ftid§texin nad§.

3^t anttooxtete ein exfi^üttexnbex 9luf, bex au§ allen SGßdnben, au§ aEen 5P^auexn

bxang, al§ toexbe bk $ofaune geBlafen üBex ^Jlalmoxt.

6temma exBeBte. 6ie f:|3xang an ba§ Sagex i]^xe§ ^nbe§, um e§ feft in

ben 5lxmen ju galten, iüenn ^almoxt untexginge. $Palma toax nid)t extoad^t,

fie f(^lief xul^ig foxt. '^k 9tid)texin Befann fi(^. ^aitt bex gxauenl^afte S^on in

2:5at unb äBa]^x:^eit biefe ßuft, biefe ^äume, biefe ^auexn exfd^üttext? ^Ulügte

^alma nid^t au§ bem tiefften Sc^lummex aufgefa^xen fein? @§ toax unmöglich,

ba% bex getoaltige S^luf fie ni^i getoetft l^ätte. ^^xau 6temma toax ni(^t unex=

fa^xen in folc^en unl^eimlic^en Dingen: fie fannte bk ©^xecten bex ©iuBilbung

unb bie ^pxa^e bex üBexxeijten 6inne. 6ie ^atte e§ exfal^xen an ben 6(^ulbigen,

bk fie xid^tete, unb an fid§ felBft. „Da§ £)^x ^at mix geflungen," fagte fie, bie

no(^ am ganzen ßeiBe ^ittexte.

gätte fie buxc^ Dielen unb 5D^auexn Bliden !önnen, fo fa^ fie ben BIeid§en

äßulfxin, bex an bex ©xuft be§ S5atex§ !niete, in§ §oxn ftieg, i^n xü^xenb Be=

f(^toox, i^m ^tx^liä) äuf:pxa(^, ^zb^ ju ftel^en. 6ie ^ätk gefe^en, toie äBuIfxin,

ba bex 6tein fd^tüieg, ba^ §oxn pm anbexn ^aU an ben ^unb fe|te unb enb=

Iid§ tjexjtoeifelnb üBex bk ^auex fpxang.

^kbtx fc^üttexte ^Jlalmoxt in feinen 2:iefen, ftäx!ex noc^ al§ ba^ exfte ^al.

Da toax !ein Stoeifel mel^x, e§ toax ba§ äßulfenl^oxn , ba^ fie mitten in ®ifd§t

unb 6tux5 gefd^Ieubext unb in unjugänglic^e liefen ^atte Oexfinfen feigen. Sie

S;eutfi^e 3iunbya^au. XII. 2. 12
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fann an bcm ängftlic^en üldtrifel unb !onnte e§ ni(^t löfen. 6te fann, 6t§ il^t

bte 6ttrnaber fd^tüoE unb ha^ ^anpi ftüxmte.

5Da fiel xijx jut Böfen 6tunbe ber ^ome§ ein, tt)ie er tnutntelnb im Schilfe

ft|e unb mit bem fc^tüeten ^o:pfe unaBIäffig batan l^etum arbeite, oB S^rau

6temma il§m ein 2ciht^ getl^an. „@r Befuc^t fein ©raBmal unb ftö^t in fein

§orn! @r ftört hk ^a^U @t t)ern)irrt Walrnoxil @r fd^rei^t ha^ ßanb ouf

!

5Da§ leibe iä) ni(^t! ^ä) öerBiete e§ il^m! 3(^ Bringe ben @m:|3örer jum

©c^toeigen!" Unb ber 33}a^n gewann ^ad^t üBer biefe 6tirn.

£)]^ne fi(5 nac§ $alma um^ufe^en, ftürjte fte äornig hk 33^enbeltre:p^e l^inaB

unb Betrat ben gof, tno ber ßome§ unb xijx eigenem S5ilb auf ber ©ruft lagen,

darüber toeBte ein ungetüiffer 5Dämmer, ha eine leitete 2öoI!e htn 5!Jlonb t)er=

f(i^Ieierte. £)er 6;ome§ Iie§ fein §orn ^urüdgleiten, unb hk fteinerne Stemma
i^oB bie §änbe al§ flel^e fte. .^üte ha^ ©e^eimniß!

5lufgeBra(^t ftanb hk Sflit^terin öor htm ^ul^eftörer, „5lrgliftiger /' f(^alt

fte, „tüa§ ^einigft i)u mein D^r unb Bringft mein 3fiei(^ in 5lufru]§t? ^(^ tneig,

toorüBer 5Du Brüteft, unb i(^ toill Dir Stiebe ftel^en! ^eine ^aib l^at i)ir ber

3[ubex gegeBen! 3(^ trug ba§ ^inb eine§ 5lnbern! Du burfteft mi(^ nie Be=

rül^ren, 2;run!enBoIb , unb am fieBenten ^age BegruB S)i(^ ^almort! 6ie]^ft

Du biefeg ©ift?" 6ie l^oB ba§ gläft^d^en au§ bem S5ufen. „äBarum i^ leBen

BlieB, hk Dir ben 2^ob crebenste? Dumm!o:|3f, mi(^ f(^ü^te ein (S^egengift!

3e^t tüeigt Du e§ ! ^ßatma noöeEa unter meinem ^ex^tn l^at ^iä) umgeBra(^t

!

Unb je^t quäle mi(^ nid§t mel^r!"

60 greEe unb fred^e ^löorte rebete hk ^ii^teriu.

Dur(^ il^r lauteg 6(^elten gu ft(^ felBft geBrac^t, Betrachtete fte ben 6ome§,

auf ben nun ba§ !larfte ^Jlonbenlid^t fiel, ^k furt^tBare @ef(^id^te lümmerte

t^n ni(^t, er lag regung§lo§ mit geftretften ^^üßen. 3e|t \di) fte , ha^ fte jum
Steine gef:pro(^en, unb f(^lug eine Sad^e auf. „§eute Bin ic§ eine Närrin!" fagte

fte. ,2^ h)iE au 25ette gelten."

(Sie toanbte ft(^. ^alma noteUa ftanb l^inter i!^r, tt)ei^, mit entgeifterten

fingen, ha^ %nili^ entfteEt, ftarr t)or @ntfe|en. Der ^toeite gornftog l^atte fte

getüec!t unb fte tüar ber Butter auf Beforgten 3^^^^ na(^gef(^lt(^en.

Stoet @ef:penfter ftanben ft(j§ gegenüBer. Dann :^at!te Stemma ben 5lrm

be§ Wdh^^n^ unb f(^le^:|)te e§ in bie ^urg jurüd. Sie felBft l^atte il^rem @e=

l^eimniffc einen 5Jlunb unb einen Saugen gegeBen, unb biefer 3^uge hjar tl^r ^inb.

günfteg ßa:|3ttel.

Seit ber §öfling au§ ^almort öerfd^tüunben toax, laftete auf htn ft^ttjeren

5!Jlauern Sd§it)eigen unb ^ümmernig. ^a§ @eftnbe munlelte allerlei unb ämä)U
unb Dirnen ftetften bie ^ö:|3fe ^ufammen. ^k junge §errin fei Iran!. @§ fei

il)X angetl^an toorben. 3rgenb ein g^uBer — ob fie einer Drube Begegnet ober

dn gtftigeg ^raut t)erf(^ludtt ober au§ einem f(^äblicl)en ClueE getrun!en — l^aBe

fte ber SSernunft BerauBt. ^^x mangle ber S^lummer, fte toeine unaBläffig unb

laffe ft(^ toeber tröften noc^ anä) nur Berül§ren. ^^r toiberftel^e Speife unb

2;ran! unb fie fc^toinbe gum (55eri:|3^e. ^k Saute unb äßilbe fei gar ftiH unb
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3a5tn unb xtjx SeBengfaben jum 9^e{§en bünn getoorben. £)te Beüitnmette Ültd^tettn

folge i^i auf 6(^ritt unb 2rttt urtb bürfe fie ntd^t au§ ben klugen laffen.

3tt)ei 5!}lägbe ftanbcn am SSrunnen äufamtnen unb fCüftetten. SSenebtcta

tüax ber iungen §emn unt)erfe^en§ im giur Begegnet unb tüoUU i^x qzbüfjxli^

bie §anb !üffen. ^alma fei angftöott äurütfgetüic^en unb ^dbc aufgefi^tieen

:

„^nijxt miä) nic^t an!" S5eronica l^atte bnxä) ha^ 6(^Iüffello(^ gßfpäf)t unb

tüo§ erBlirft? ettoa^ gan^ UngIauBti(^e§ : hk ftolje g^xau 6temma bor iijxzm

^inbe niebergetüotfen , i!^m IieB!ofenb, hk ^niee umfangenb unb um hk @nabe
ftel^enb, ba§ e§ ben ^unb öffne unb einen SSiffen Berül^re.

£)ie ^ägbe t)erftummten, ^ohen ft(^ bie ^tüge ju §au:pte unb bxütften ft(^,

eine leintet ber anbern, toäl^renb langfam hk 9ti(^terin mit ^alma auy ber Pforte

trat unb hk 6tufen ^^erunterfc^ritt. §rau 6temma ftü^te ba§ ^äbd^en, ha^,

elenb unb gerftört, fic^ felBft niäji mcl^r gleic^fa^. ^alma ging mit geBeugtem

Etüden unb unfti^ern ^nieen. (^rofe, bo(^ ol)ne ©tra^^l unb Sßärme, traten hk
klugen au§ bem üermagerten 51ntli^. „^omm, ^inbc^en/' fagte g^rau ©temma,
„Du mußt Suft fköpfen/' unb fie öffnete ein Gatter, ba§ auf eine ^ir^enbe unb

fummenbe SBiefe fül^rte, hk einen tüeiten lei(^t geneigten S3orf:prung ber S5urg=

^öl^e Beüeibete unb, üBer bie (S^renglinie ber unfi(^tBaren S^iefe l^intoeg, in eine

li(^te gerne tierlief.

6ie festen fid^ auf eine ^an! unb i^rau ©temma Betrai^tete U)x ^inb. £)a

ergrimmte fie unb tüeinte äugleic^ in lijxem §er3en üBer hk SSertüüftung bet

(Jinjigen, tt)a§ fie lieBte. ^Ber fie BlieB aufreiht unb gürtete fi(^ mit i^rer legten

^raft. „2öie/' fagte fie fic^, „mir gelänge e§ nid^t, biefe§ @e:^irn(^en ju Be=

tl^ören, biefe§ $er3(^en ju üBertnältigen?"

„^Jlein ^inb," Begann fie, „:§ier finb itjir aEein. 2a§ un§ no(^ einmal

red§t !Iar unb !Iug mit einanber reben/' —
3enn i)u tüiaft ^Jlutter," fagte ba§ ^äb^en.
„— mit einanber reben t)on bem Sßa^ne jener ^a^t 2^ 'waä)k, Du

f(^liefeft. Da lärmt e§ im §ofe. 3c§ gel§e l^inunter, e§ tüax ni(^t§ unb iä)

laä)t üBer meinen leeren Sc^reifen. 2^ tüenbe mid^. Du ftel§ft t}or mir naä)i=

tüanbelnb, mit offenen ftieren klugen. ^^ ergreife ^iä) unb fü!§re '^iä) in ha^

§au§ ^nxM. Unb Du ertoai^ft mit bem aBfc^euIi(^en Traume, ber ^iä) je^t

:peinigt unb ju ©runbe richtet/'

„3a unb nein, Butter. 5Jlic§ tüetfte ein S^luf, i^ fei^e T)i^ l^inaugeilen unb

folge Dir auf bem S^uge. Du ftanbeft im §ofe t)or ben 6teinBilbern unb

ft^a^teft ben SSater äßulfrin'§ unb erjä^Iteft i^m" — fie l^ielt fd^aubernb inne.

„äBa§ erjäl^Ite ic§?" fragte hk ^Jlid^teiin.

„Du fagteft" — $alma rebete ganj leife — , ,Mi ic^ ni(^t fein ^inb Bin.

Du fagteft, ha% xäj f(^on unter Deinem ^erjcn lag. Du fagteft, ha% Du unb

iä) i^n getöbtet l^aBen."

„ßieBe 2^^örin," läd^elte ^yrau 6temma, „nimm aU Dein Den!en ^ufammen

unb Verliere !eine§ meiner SBorte. ^d) Ijätk mit einem Steine gerebet? aU eine

5lBergläuBif(^e? ober eine 5^ärrin? ^ennft Du mic^ fo? Unb Du tnäreft ni(^t

ha^ ^inb be§ ßome§? ^it tüem tt)ar i^ benn fonft öermäl^It? §aBe \^ Dir

ni(^t er^ä^It, ba^ id§ eine befangene tüar auf ^almort, Bi» mi^ ber ßome»
12*
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freite? Unb iä) l^ätte bcn hatten getöbtct? ^c^, bie ^ic^terin unb bie ^letattn

be§ ßanbc§, ^ötte ©iftc gemifc^t?" ^annft Du ba§ c^IauBen? ^ältft S)u ba§

füx mögltd^?"

3em, Butter, nein! Unb bo(^, 5Du ^aft e§ öefaqt!''

,,^alma, ^alma, ntig^anble ntid§ nid^t! 6onft müßte iä) 5Di(^ l^affen!"

^alnta 16i:a(| in ttoftlofe Z^x'dntn au§ unb toarf fi(^ c^egen bie SSruft ber

Butter, bie ha^ f(^lu(^3enbe §au:|3t an fid^ :pre§te. „'5)u Btingft mid) um mit

Deinem ^Beinen/' fagte fie. „^lauBe mir boc^, ^äxxä)^nV'

^aima l^oB ba§ ^Ingepi^t unb UiäU um ft(^. „Sßeibet l^ier am Sffanbe ein

3i(flein, Butter?"

,,3a, ^palma."

„ßöutet bort ^aria in 'oaVieV 6ie tt)ie§ ein im Sl^ale fd§immernbe§

Softer.

„3a, ^palma."

„@Benfo tüal^r, aU i^ je^t nid^t träume unb ha^ !^idkin toeibet unb ba§

Äirt^Iein läutet, eBenjotoenig fjobe iä) geträumt, ba§ Du t)or 2Bulfrin'§ S5ater

geftanben unb ifju angerebet l^aft. @§ loar fo, e§ ift fo. Du f:^rad)eft immer

hk Sößa^r^eit, Butter.''

„3d) fage Dir, ^alma, e§ ift ein Xraum. Unb iä) tnill, ba§ e§ ein

Sraum fei!"

^alma ertüiberte fanft: „SSelüge mit^ nid^t, 5Jlutter! ^aBe i^ bo(^, ha

Du mic^ an Dit^ :|3re§teft, ben fc^arfen ^rJjftaE em:|3funben, toeld^en Du au§

bem SBufen jogeft unb bem (S!ome§ geaeigt l^aft."

'^k %^kxm ful^r em:por mit einem feinbfeligen Mide gegen il^r ^inb, glitt

aBer langfam auf hk S5an! ^uxM, unb nac^bem fie eine äßeite in ben S5oben

geftarrt, fagte fie: „SBäre e§ fo unb l^ätte xä) fo geti^an, fo toäre e§ Deinet*

toegen."

„3(j§ toeig," fagte $PaIma traurig.

„§aBe id§ e§ getl^an," toicberl^olte 6temma, „fo t!§at id) e§ Dir ju ßieBe.

3(^ töbtete, bamit mein ^inb rein BlieB."

$PaIma gitterte.

„äßcitum l^aft Du Di(^ in mein ^e^eimnig gebrängt, Unfelige?" flüfterte

6temma ingrimmig, „^ä) lautete e§. ^c^ t)erf(^onte ^i^. Du l^aft e§ mir

gerauBt! 5^un ift e§ au(^ ba§ Deinige unb Du mußt e§ mir tragen l^elfen!

ßerne ^eud^eln , ^inb , e§ ift nid^t fo fc^toer , toie Du glauBft ! 5lBer too finb

Deine @eban!en? ^n Bift aBtüefenb! Sßo^in träumft Du?"
„3Ba§ ift au§ SCßuIfrin geit)orben?" fragte fie leife, unb eine fd^toad^e ülötl^e

glomm unb t)erf(^toanb auf ben ge^ö^Iten SSangen.

„3d§ toei§ e§ nic^t," fagte hk S^lid^terin.

„3e^t Begreife id^, bag er mid) teraBfd^eut," jammerte ^alma. „D id)

@Ienbe ! @r ftögt m\d) tjon ft(^, toeit er ^orb an mir Gittert. Wix graut t)or

meinem ßeiBe! ßäge er ^erfc^mettert!"

„5lengftige 'S)iä) nid^t! Sßulfrin l§at !einen ^rgtDoT^n. @r ift gläuBig unb

er traut."
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„@t traut!" f(^rte ^oltna em:|)ött. „i)ann eile iä) gu i^tn unb fage i^m
5lIIe§ tt)ie e§ ift! 2^ laufe. Big i(^ i^n flnbe!" 6ie tooHte auff:|3xingen , bie

5Jlutter mu§te fie uic^t äutütfl^alteu, etf(^ö:pft uub eutixäftet fan! fie i^r in hen

„3(^ öemt^e £)i(^, Butter!"

„3)a§ t^uft i)u nic^t/' fagte 6tetntna xul^ig. „^ein ^inb tt)ixh nid§t alö

Seugin gegen mi^ ftel^en."

Jlein, Butter."

i)ie 9^i(^terin ftreii^elte ^alrna. ^tefe lieg e§ gefd^el^en. Daxauf fagte fie

tokhex: „^uttex, tüeigt T)u toa§? äöix tüoHen bie äßal^x^eit Betonen."
*

^Jxau ©tentma Bxütete mit finftexn fSMtn. i)ann fpxad§ fie: „g^oltexe

mid§ nid§t! 5lu(^ töenn i(^ tooEte, büxfte i^ ni^t. 2)iefex tüegen!" unb fie

beutete auf i^x ÖeBiet. „SBüxbe laut unb offenBax, ba§ ^kx tüäl^xenb langex

Sal^xe 6ünbe 6ünbe gexid^tet :§at, ixxe tDüxben taufenb @ett)iffen unb untexginge

bex ©lauBe an bie @exed§tig!eit ! ^alnta, nein ! iu ntugt fd^tüeigen I"

„<Bo toiU iä} fc^tueigen!"

n'^n Bift meine ta|)fexe ^atma!" unb hu ^id^texin fd^Iog i^x ben ^unb
mit einem ^uffe. „^Bex ^inb, ^inb, tüie tt)ixb £)ix?" $palma'§ klugen ttjaxen

Bxet^enb unb ha^ ^exj üo^fte nux no(^ fd^toai^ untex bex taftenben §anb bex

5Jluttex. Diefe Bettete hk $alBentfee(te auf bie S5an! unb eilte t)er3tt)eifelnb in

hk SSurg ^nxM.

6ie lam tükhtx mit einex 6c§ale SOßein unb einem 6tüc!lein S5xot. 6ie

!niete ft(^ niebex, Bxad^ unb tun!te hen Söiffen unb Bot i^n bex @nt!xäfteten.

Diefe tnanbte fic§ aB.

£)a Bat unb ftel^te hk Ü^ic^texin: „^imm, ,^inb, nimm, Deinex 5!}luttex ju

SieBe!" 3e^t tooEte ^alma gel^oxd^en unb öffnete ben entfäxBten 5!Jlunb, boc^

ex öexfagte ben 2)ienft.

6temma fa^ eine StexBenbe. 3)a ftaxB au(^ fie. ^^x §exa ftanb ftiHe.

©in 2:obe§!xam:pf öex^og i^x ha^ 5lntli^. @ine SGßeile Mete fie ftaxx unb fteinexn.

Dann öexüäxte \iä) ha§ 5Ingefid)t bex 9fli(^texin unb tin 6(^auex bex ä^ieinl^eit

Babete fie t)om §aupt 3ux 6o]^Ie.

,,5palma/ fagte fie adxtlid^, unb biefex tnaxme ^lang l^oB bie 2ihtx be§

^inbe§, ,,^alma, tt)a§ meinft Du? 3c§ labe hen ^aifex ein nad^ 5!JlaImoxt.

SBix txeten üox i^^n §anb in §anb, tüix Be!ennen unb ex xic^tet/' Da fxeuten

fid^ hk fingen ^alma'§ unb xt)xe ^ulfe fd^lugen.

„^Jlimm ben SSiffen/' Bat hk ^ic^texin unb f:peifte unb txän!te i^x ^inb.

6ie fü^xte hk 3^euBeleBte in ben §of ^nxnä. 3n bex ^itte be§feIBen ftanb

^flubio, udäj !eu(^enb tom Sflitte. „§eil unb Sflul^m Dix, §exxin!" fxol^Iotfte ex.

„3(^ melbe ben .^aifex! Dex §öd§fte fui^t ^xä) l^eim! @x na:§t! ©x äielftt

mäd§tig ^exan unb mit il^m ganj 9fll§ätien!"

„Dafüx fei ex ge:^xiefen!" anttüoxtete hk 9fiid§texin. „^omm, ^inb, tüix

tüoHen un§ fc^müto!"

^a ^aifex ^axl mit allem S5ol!e hm ^uxgtneg exftiegen l^atte, l^ieg ex

^efinbe unb (S)efoIge )oox htm Ttjoxe 5uxü(!BIeiBen unb Betxat allein ben §of t)on

5J^almoxt. 6temma unb ^alma ftanben in tneigen ^etüänbexn. Die 3^i(^texin
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fd^xitt bcm §crrf(^et entgegen imb bog ha^ ^nic. ^alma leintet i:§r tl^at be§=

gleid^cn. ^Qtl l^oB bte 9ti(^ter{n öon ber @rbe unb jagte: „i)u Bift bte gtau

t)on 5!}laImort. 3d§ IftaBe Deine S5otf(^aft etn:pfangen unb bin ha, Oxbnung ju

fc^affen, tok Du gefotbert ^aft. §iet ift ^^tei^eit in ^^teöel unb ^taft in S[BilI=

!üx entartet. 3d§ tniH biefent ©eBirg einen (Strafen fe|cn. Sßeigt Du mir ben

^ann?"

„^ä) tDeife i^n/' anttüortete bie ^i(^terin. .(5§ ift 3[ßulfrin, 6o^n SOßulf§,

Dein Höfling, ein treuer unb ta:pfercr ^ann, ^tüar no(^ leii^tgläuBig unb uner=

fahren, boc^ bie 3a^re reifen."

„3(5 fü:^re i^n mit mir," fagte ^arL ,,aber aU einen, ber ftc§ felBft anüagt

unb Dein ©eric^t Begehrt, fic^ fo großen greüelg anüagt, ha% iä) nic§t

baran glauben mag. §rau, l^eute ift mir unter biefem leuc^tenben ^erg^immel

ein Seichen Begegnet. 35or Deiner SBurg l^at mein Uo% an einer S^obten gefd^eut,

hk mitten im $Ißcge lag. 2^ Heg fte auf^eBen. @§ ift Deine Eigene. 6ie

l^arrt öor ber 6(5tT3eEe."

@r bäm^fte bie ©timme: „g^rau, tüa§ üerBirgt ^almort? 3[Bäreft Du
eine 5(nbere al§ bie Du ft^eineft unb ftünbeft Du üBer einem BegraBenen ^retel,

fo tüäre Deine SCßage falft^ unb Dein ©eric^t eine Ungerecf)tig!eit. Sänge ^al^re

l^aft ^n ^ier rü^mlid^ getnaltet. ®iB Dic§ in meine §änbe. ^^ein ift hk

(Bnahe. Ober getrauft Du Di(5, SS^ulfrin p richten?"

„§err/' anttoortete fie, „iä) tüerbe il&n unb miä) rii^ten, unter Deinen klugen,

na(5 ber (5^ere(f|tig!eit.''

^arl Betrachtete fie erftaunt. 6ie leuchtete t)on Söa^rl^eit. ,,6o tnalte

Deinem 5lmte§!"

Dann ging er auf ha^ Meenbe ^äbi^en p. „^alma noöeHa!" fagte er

unb ^oB fie ^u fit^ empor. 6ie Blitfte i^n an mit ftel^enben unb tiertrauenben

klugen, unb fein §er5 tüurbe gerührt.

„9^ubio/' geBot bie Ütid^terin, „Bringe ^Jauftinen ^er!'' Der ßafteEan ge^ori^te

unb trug hk ^ürbe l^erBei, hk er an ben ©raBftein lehnte. „3e^t tl^ue auf ha^

%^dx unb öffne e§ toeit! 5llle§ S5oI! trete ein unb fe^e unb l^öre!"

Da tDäl^te fid§ ber 6trom buri^ bie Pforte unb füEte ben 9laum. ^k
Höflinge fd§arten fic^ um ben ^aifer, 5llcuin unb @raciofu§ unter i:^nen, tt)ä5=

renb hk ^enge ^o:pf an ^opf ftanb unb felBft %^ox unb 5D^auer erüomm, ein

bic^ter unb fc^tüeigenber ^rei§, in beffen ^itte bie ©eftalt be§ ^aifer§ ragte, in

langem Blauem 5!JlanteI, mit ftral^lenben fingen. 5JleBen il^m (Stemma unb i^x

^inb. S5or ben Dreien ftanb 35^ulfrin unb f:prac§, ben ^liä feft unb unget^eilt

auf <Bkmma ge:§eftet: „3e|t richte mit^!"

„©ebulbe '^iä)]" fagte fie. „@rft rebe i^ öon Diefer," unb fie tüie§ auf

hk entfeelte ^auftine, bie mit geBro(5enen klugen unb l^angenben Firmen an ber

©ruft faS.

„3^pter," fpra(5 fie, unb e§ tourbe bie tieffte 6tille, „^^x !ennt 3ene bort

!

6te ]^at unter ^nä) gettjanbelt al§ eine ^et^tft^affene, toofür ^^x fie l^ieltet.

5^un ift xf)X 5!Jlunb öerfc^Ioffen, fonft riefe er: ,^^x irret (Bnä) in mir! 3d^ Bin

eine Sünberin. ^^, bie ha^ äinh eine§ 5lnbern im Sd^oge Barg, l^aBe hen

2Jlann gemorbet' —

"
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„^xan/' fd^rte SlBuIftm ungebulbicj, „tt)a§ "Bebeutet bte Tlaq^hl Wi^ la%

teben, tnetnett gxeöel tilgte, bamtt ein @nbe toetbe!"

„5^un benn! 5löet suexft, SBulftin — nit^t toa^r, lüenn £)tefe ]§tet" — fie

jeigte ^olma — „ntt^t ba§ ^tnb £)etne§ S5atex§, nti^t S)ettte 6(^tt)efter, fonbetn

eine 5lnbere unb ^^rentbe toäre, ^exn ^Jteöel jetfiele in fi(^ felbft?"

„gtan, fjtan!" ftantntelte er.

,,^aifer nnb OH^ätet/ tief 6temnta mit cjettialtiqet Stimme, „i^ ^abt c^e=

t^an toie g^anftine. %uä) i^ toat ha^ äßeib eine§ S^obten! 5lnd§ ic^ ^abt ben

hatten ermorbet! i)ie §emn ift tnie bie Eigene. §ött! 5}lic§t ein 5lto:pfen

S5Inte§ ift biefen 3^ßten gemeinfam!" 6ie fttecfte ben 5ttm fd^eibenb 3tt)if(^en

Slßulftin unb ^alma. „§öi:t! l^ört! ^ein 2;to:pfen gleichen S5Iute§ fliegt in

biefem ^ann unb in biefem äßeiBe! ä^^^f^^t 31^1:? ^^ fteEe @u(^ einen

Sengen, ^alma noöeEa, ba§ ^inb 6temma'§ unb ^etegxin'g be§ 6;ien!er§

l^at ba§ ©ei^eimniß meiner Z^ai Belaufest. 6ie glauBt baran unb ftirBt barauf,

ba% ic§ tüa^r rebe. @iB S^ngni^, ^alma!"

5lEer fingen rii^teten fi(^ auf ba§ ^äbc^en, ba§ mit gefen!tem §au^te ha=

ftanb. ^alma Betoegte hk ßi:p:pen.

„ßauter!" Befal^I hk ^id^terin.

3e^t f^rac§ ^alma ^öxbax ben S5er§ ber Keffer „Concepit in iniquitatibus

me mater mea."

^a glaubte ba§ S5ol! unb entfette ft(^ unb ftür^te auf hk ^niee unb mur=

melte: „Miserere mei!" äßulfrin ftredte hk 5lrme unb rief gen §immel: „3(^

ban!e £)ir, ha^ i^ nic§t gefrevelt l^aBe!" ^arl aber trat p $alma unb l^üEte

fie in feinen kantet.

„5^un rii^te i)u, ^aifer!" f:pra(5 6temma.

„^ic^te ^i^ felBft!" anttnortete ^arl.

„5^i(|t i^/' fagte fie, tnenbete fid^ p bem S5ol!e unb rief: ,;@otte§urt]§eiI!

äßoEt 3^r (S^ottegurt^eil?'^

@§ rebete, e§ rief, e§ brö^nte: „@otte§urt^eiU"

Da f:pra(^ bie S^lic^terin feierlich: „@rftorBene§ @ift, erftorBene S^^at!

SeBenbige X^at, leBenbigeg @ift!" unb l^atte ben ^rt)ftaIX au§ htm SSufen ge=

]§oBen unb geleert.

@ine Söeile ftanb fie, bann tl^at fie einen Schritt unb einen jttieiten, tt)an!en=

ben gegen SBuIfrin. „6ei ftarÜ" feufjte fie unb Bra(^ ^ufammen. Ülubio neigte

fi(^ üBer hk ^obte, ^oh fie auf feine 5lrme unb trug fie 5U ^auftinen. £)ort

faß fie am (S^raBe, hk §örige aBer neigte \xä) unb legte ba§ 5lntli^ in htn

©d)o6 ber §errin.

3e^t ent^üEte ber ^aifer ba§ Wdhä)zn, ha^ einen jammeröoEen ^Ixä na(^

ber ^D^lutter tuarf, faltete bie §änbe unb geBot: „Oremus pro magna peecatriee!"

5lEe§ S5ol! Betete.

5Dann fagte er mit milber Stimme: „äöa§ toirb au§ biefem ^inbe? 3d§

äie^e nic§t, Bi§ iä) e§ tneife. mz rät^ft Du, mcuin?"

„6ie tl^ue bie ©elüBbe!" rieti^ ber 5lBt.

M^ fte geleBt ^at?" f(^rie SCßuIfrin angftöoE.
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„i)ann>ei6 iä) ein 5lnbere§. ©mctofuS" — ber %U l^ielt if)n an bcr

$onb — „btefcr l^ier, ein frommer Jüngling, l^at ein äßo^ölgefa^cn an ber

5lermften
—"

„§crr 5116t/' nnterBrad^ il§n ber aufgeregte ^nabenretc^, ,M^ gel^t über

5!Jlenf(^en!raft. 5Jltr graut Dor bem ^tnbe ber ^örberin! Wt guten (i^eifter

loBen Ö5ott ben ©errn!"

SÖßuIfrm fprang in hk Glitte, „^aifer unb il^r 5tEe/' rief er, „mein ift

^alma noteEa!"

£)a rebete ^arl: „@ol§n SQßuIf'§, £)u freieft ba§ ^inb feiner ^örberin?

UeBertüinbeft 5Du hk i)ämonen?"

„3(^ erftit!e fie in meinen Firmen! §ilf, ^aifer, ba^ id§ fie üBerhJöItige!"

^arl l^ie§ ha^ W&hä)en !nieen unb legte il^r hk §änbe auf ha^ §au^t.

„25^aife! ^^ bin Dir an S5ater§ Statt! SBegrabe, hk £)eine ^Jlutter toar!

tiefer folge mir in§ g^elb! ßJott entft^eibe! ^el^rt er luxM unb ftögt er in§

§orn, fo freue 3)ic§, $palma notetta, füEe ben SSei^er unb öoHenbe ben €)pxnä) !

Dann entjünbet ^ubio bie S^rautfadel unb fc^Ieubert fie in ha^ ÖeBäüe t)on

^almort!"



Pic crftcn gapttcf bc5 Jicßctiö ^ap^acf 5').

25on

^etman (ßrimm*

I.

üta:|3lÖaer§ Sel^rjett föEt in ha^ betn Qal^t^unbext bet ^efortnation öotau§=

gel^enbe fttHete ^aT^tl^unbett, ha^ ttiix, tüdl tnä^renb feineg S5erlaufe§ Stoliett

bie erfte 6teEe unter ben euro^äifd^en ^äd^ten einnal^nt, ba^ Guatttocento nennen.

1) SSafari II, 1. ©eboren aber tourbe ^ap'i^ael in llrbino, einer in i^talien fe'^r be!onnten

Stabt, im ^di)xt 1483 am 6{)arfreitoge, brei n.'^r 5lac^t§, einem SSater 5^amen§ (Sioöanni @anti,

ni(^t fe'^r au§geäeic§netem SJialer, einem ^Jlanne jebod^ bon gefnnbem SSerjionbe unb too'^l geeignet,

feine J?inber auf bemjenigen guten SCßege t)orn?ört§ gu bringen, ber i'^m felber in feiner S^ugenb

leiber nid^t geaeigt loorben Ujor. 2. Unb ba ©iobanni tonnte, h)ie fe'^r e§ barauf an!omme, bo^

bie hinter nid^t mit 5lmmenmilc^, fonbern mit ber ber eigenen ^Ulntter gena'^rt merben, fo hjollte

er, al§ a'ia^'^ael auf bie SBelt !am — ben er bei ber Xaufe ^um guten SÖorgeid^en mit biefem

5^amen belegte — , ba er !eine anbern ßinber '^atte, tt>ie er beren auc^ f:päter nic§t ^atte, bafe bie

eigene SJiutter i^n ftitte, unb ba^ er in ben ^a^ren be§ parieren 2llter§ lieber im eigenen |)aufe

bie t)äterlidt)en guten ©itten 'anne'^me, al§ in ben Käufern ber 35auern unb gemeinen ßeute

toeniger gute (Sitten unb 5lnfd^auungen. 3. Unb mie er T^erantDuc§§ , begann er xi)n in ber

3Jlalerei ^u üben, inbem er für bie ^unft gro^e ^'Zeigung unb öortrefflic^e ©aben bei il)m ents

bedte; unb fo bauerte e§ gar nic^t lange, bafe Ola^'^ael noc^ al§ ^inb i'^m Don großem 9^u^en

toar bei bielen 9lrbeiten, n^eldje ©ioöanni im Urbinatifc^en ausführte. 4. 3"^^^^, ba biefer

liebeboEe unb gute S3ater ertannte, bafe fein ©o'^n tüenig bei il)m lernen !onnte, befc^lofe er i'^n

3U ^pietro ^erugino au tl)un, toelc^er, toie i'^m gefagt hjurbe, bamal§ unter ben 3Jlalern ben

erften ütang einna"^m; be§f)alb, nac^bem er fid§ nad) Perugia auf ben 2öeg gemacht, begann er,

ba er ^ietro bort nid)t antraf, um i'^n befto bequemer erJrarten ju lonnen, in ©an g^ancegco

@inige§ ju malen. 5. 5^ad§bem ^ietro iebod^ bon ütom äurüdgele'^rt tr^ar, fc^loß ©iobanni, ber

ein n^o'^lgefitteter unb ebler 3Jiann n?ar, 9?reunbfc^aft mit i"^m; unb aU i^m ber richtige 2Roment

gelommen fd)ien, trug er i'^m, fo gut er e§ immer öermoc^te, feinen SBunfc^ bor. 6. Unb fo

na'^m 5pietro, ber ein fe^r gefäEiger 3Jlann unb ^reunb geiftig bebeutenber ^erfonen toar,

?fto))"^ael an; toeS'^alb ©iobanni gana glüdlid^ nac^ Perugia ^urütffe'^rte, ba§ .Jlinb na'^m unb

e§ nict)t o'^ne bielc X^ränen ber 5[JZutter, bie e§ a^ttlid^ liebte, nad^ Perugia fülirte; n?o ^ietro,

nac^bem er bie Slrt, Ujie Sflap^el jeii^nete, unb feine guten ©itten unb 3Jlanieren gefe'^en, ba^--

jenigc über i'^n al§ Urf^eil au§fprad), h?a§ f^jäter bie S^xt aU boEe Sßa'^rl^eit burd^ bie X'^at

erfüEte.
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£)a§ Quattrocento l^at feine Befonbeten f^xeunbe. SacoB fBnxätjaxhV^

„gultut ber ^enaiffancc" ift eine @nct)!(opäbie feine§ ^n^alte^. 5Det ^eid^t^um

be§ S3ud§e§ öexiiert nur baburc^ an 2ä^ir!ung, bag ^^ilofo^^ie unb ^telicjion

beut Pane be§ 5lutor§ äufolge üBerganc^en tüorben finb, fo bog ha^ ©anje ben

6;iÖara!ter eine§ Belebten f(j^immernben §intergrunbe§ entpfänc^t, bem hk

SSorberqrunbgeftalten mangeln. 3;n S^oigt'S fi^öner unb lehrreicher 5lrbeit, „hk

äßieberkleBung be§ §uniani§ntu§ in Italien", gelten bie (S^ele^rten, bie er al§

bie Präger be§ geiftigen f^ortf(^ritt§ fo üBeräeugenb ^infteEt, ^u einjam unb

ol^ne aH ba§, tt)a§ SBurtfl^arbt in glänjenber güUe gett)ä:ört, t)or un§ öorüBer.

Unb boc§ ergänjen Beibe 5lutoren fid) nic^t; ha^ entfdieibenbe ^ud) mügte

mel^r umfaffen, e§ l^ötte öon hm Bilbenben ^ünftlern au§auge:§en. 3n feiner

@po(^e 5al6en hk\t eine fo l^eröortretenbe 9^oIIe gefpielt, aU im Quattrocento.

^iefe§ Sa^rT^unbert Ujar eine geit be§ Befc^aulic^en @enuffe§, be§ S5e!§agen§,

ha greube am ^afein. 5ln 6trettig!eiten, ^äm:pfen, .Kriegen, an 6cenen l^arter

(Sraufamfeit unb furchtbarer 25ernic§tung ^ai e§ in feinem SSerlaufe gett>i§

nid)t gefel^It, aber bie innere Unruhe ber 5flationen l^atte no(^ nid)t Begonnen,

bereu ^öd^fte Steigerung un§ ^cute ^ur SSer^toeiflung treibt. S5i§ jum £uattro=

cento erftrectt fic^ bie antue äßelt, bie 3000 ^al^re lang, fotüeit unfere SSIitfe

reichen, in langfamem 5Iempo i^re <Bä)iä\ak toeitergetnätät ^attc. 5lIIerbing§

erl^eBt fid^ fd^on hit 5ll^nung neuer Seiten. 5lBer e§ tnar hie fidlere @rtt}ar=

tung ]^armonif(^er 3^1^^^ ^^nen man eBenfo t)ertrauen§t)oE hamal§ ent=

gegenfaT^, tüie in Europa t)or bem ©iuBred^en ber fran^öftfd^en 9flet)oIution ha^

5lufBlül§en eine§ l^umanen 3<^italter§ t)orau§gefel^en tüurbe. 6at)onaroIa'§ geit)alt=

fame SSerfud^e, bie in§ @nbe be§ 3a^rl§unbert§ faEen, l^atten feine S^olge. 9iu]§e

erf(^eint aud§ ba nod) aU natürlid^e S5orau§fe^ung menfd^Iid^en ^afein§. Un§

III. 1. (S§ ift ein fel^r Befannter llmftQnb, ba§ diap^ad, inbem er bie ^Ranier be» 5ßietro

^erugino ftubirte, i'^n fo genau unb in allen Singen CD))irte, ba§ feine 5^od§a^mungen fid^

neben ben Originalen be§ !0leifter§ nid^t ^erau§er!ennen liefen unb ha^ man jtoifd^en feinen

3lrbeiten unb benen 5pietro'g fidler nic^t ju entfc^eiben öermoc^te, lüie aud^ gang offenbar einige

3^iguren in ©an ^'^anceSco ^u ^Perugia bemeifen, n^eld^e er bort auf einem Delgemälbe für

SD'lagbalena begli Obbi arbeitete. 2. S)iefe finb: eine |)eilige Sfungfrau, tpelc^e gen .^immel

gefa'^ren ift, unb ;Sefu§ 6f)riftu§, ber fie !rönt; unb unten um ba§ ©rabmol l^erum finb bie

äUjölf 2l^Dftel, melc£)e bie l)immlifd^e ^errlid^feit betrad^ten, unb gu g^üfeen be§ @emälbe§ finb

auf einer ^rebeEa in fteinen S^iguren brei ßompofitionen öert^^eilt: bie S3er!ünbigung aJiariö,

tüie bie ^Jlogier 6^riftu§ anbeten, unb wie er im Xempet in ©imeon§ 3lrme gelegt toirb, ein

SCßcr!, n>eld)e§ fidierlicf) mit ber äu^erften ©orgfalt gemad£)t toorben ift; unb toer nid)t auf 6r=

!ennung ber 3D^onieren eingeübt toäre, toürbe fidler glauben, e§ fei üon ber .^anb 5pietro'§, toat)=

renb e§ o^ne 3u?eifel öon ber .^anb ^apf^ad'^ ift. 3. ^aä) SSoüenbung biefe§ 2öerfe§ öerliefe

9fiapl)ael, ba ^pietro einiger ©efd^äfte toegen nad^ ^lorenj aurüdEfe'^rtc, Perugia unb ging mit

einigen feiner ^^reunbe nad§ ßittä bi ßafteöo, h?o er eine Xafel für bie Äird^e bon ©an 5lgoftino

in berfelben 50lanier malte, unb ebenfo für ©an ©omenico eine mit einer ^reujigung, bie, märe

nicf)t fein 5^ame barauf gef(^rieben, 5^iemanb für ein 3Ber! ^ap'f)ad^ galten mürbe, fonbern für

^ietro'§. 4. t?ür ©an ^ronce§co aud§, in berfelben ©tabt malte er auf eine Safel bie S3er=.

mft^lung ber l^eiligen :3ungfrau, in meld^er man ganj befonber§ einen 3utoad^§ an Äunftbermögen

bei 9lap^ael er!ennen tonn, inbem er mit S^ein'^eit in§ Rattere ge'^enb bie 3Jionier 5pietro'§

übertrifft. 5. 5luf biefem ©emälbe ift ein Tempel mit fold^er ©orgfalt perfpeltibifdf) aufgeriffcn,

ha% e§ etma§ 2öunberbare§ ift, ju fel)en, in mcld^er SBcifc er bei fold^en 5lufgaben ©d^mierig=

feiten fud^te.
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l^eute ift, al§ tnären bie S^oge unb Salute länger, ber $ul§f(^lag be§

5!Jlenf{^en langjamet getnefen. äBtc eine £)ätnmetung liegt ubzx ben S5öl!ent.

6te trotten für fic^ fein. 5lu(^ ber ©inselne ^ält fi(^ ^nrüd. Eifrig toirb ge=

lefen unb correfponbirt, auc§ S5ü(^er toerben gebrückt: aBer man !onn fie no(^

latjkn. 6ie finb no(^ !oftbar. 6ie f:pielen no(^ !eine t)öl!erBett)egenbe MoUt unb

ebnen nod^ nit^t im ©rogen hk @eban!en ber 5}lenf(^en. £)a§ gef:|3ro(^ene 25^ort

Bleibt bk t)ermittelnbe ^raft ber fi(^ langfam fortfc^iebenben @eban!enarBeit,

unb in üeinen SSeträgen unb jufättigem ßrtoerb tüirb geiftiger S5efi| mül^fam

3ufammengef:|3art. 5}lan fc^tüeigt unb ift öorfic^tig. Tlan Bleibt ^u |)aufe. £)ie

6d)leier, bic bie f^eme öer^^üEen, finb bi(^ter, bie Sfiöt^fel ber ^rembe Beben!=

lieber, bie äßege, fobalb man hk ^^ürme ber SSaterftabt au§ ben klugen terliett,

gefäl^rlii^ unb lang, hk ^Mfe^x ift ungetoi^. Perder la cupola dl veduta —
hk ^u:^:|3el be§ ^om§ ni(^t mel^r feigen — , ha^ tüar e§, tt)a§ ein et^ter 5Ioren=

tiner nic^t ertragen !onnte.

5ln hk 6täbte tt3urbe geglaubt im Quattrocento. 35or aEen toaren bie

italienif(^en bamal§ mächtig. S)er S5oben ^toH^ng fd)eint eingerichtet auf

§ert)orbringung t)on 6täbten. ©(^on t)or ber örünbung ^om§ Ratten fie ber

^el^rjal^l nad^ an benfelben Stellen beftanben, too fie ^eute fte^en. %U nac§

taufeubjäl^rigem ^ienfte hk Letten brachen, hk hk ^roUinjen be§ römifd^en

^aiferrei(^e§ al§ ein täuf(^enbe§ ©an^eg gufammen^ielten, fa^ Italien toiebcr

au§ beinahe toie bamal§, al§ 9^om hk erften l^inberbetoegungen machte. 3m
Quattrocento blül^te ha^ ftäbtifc^e Sßefen in Italien : hk erfte tüir!lic§ nationale

SBlütl^e be§ ßanbe§ feit 5luguftu§' Reiten. £)ie italienif(^en ^unici:pien Tratten

2000 ^al^re ^efc^ic^te hinter ft(^, al§ hk flanbrifd^en unb beutfd^en 6täbte erft

gegrünbet tourben. 5lu(^ biefe Ratten im Quattrocento @elb unb Gräfte genug:

geiftige§ Seben§element aber Dermoi^ten fie nid^t ju :^robuciren. @egen SSenebig

!amen felbft hk ^aifer ni(^t auf, unb al§ am @nbe be§ ^a^rl^unbertg

^arl VIII. fiegreic^ mit feiner 5lrmee in ^Jloren^ einbog, toar il^m unl^eimlid^

barin ^u 5!}lut]§e.

S)ie 6täbte toaren im Quattrocento tnie öon S5ienent)öl!ern betoo^nt, hk,

inbem fie fi^affen imb ^etoinn zutragen, ben S5au eigner !unftmägig geloirfter

SCßol^nftötten inftinctmägig t)oEäie^en. SSauen t)on ^ird^en unb ^aläften, immer

toie für hk (Stt)ig!eit berechnet, erfi^ien jenen Seikn al§ ha^ ^^lot^tüenbige.

@ine Sflüdtel^r 3U ben arc^iteüonifi^en formen ber antuen 3[^öl!er toar einge=

treten, bie man au§ i^ren legten Ueberbleibfeln toie in :|3lö|li(^er @rleu(^tung t)er=

ftel^en lernte, ^ie antue 6cul:|3tur gab anäj ber ^lafti! unb 5!Jlalerei neue§

Seben. S3on ^al^r^el^nt p ^al^r^el^nt fteigerte \xä) hk 2ßi(^tig!eit ber toieber=

aufgebedtten 5Jlonumente. 2)ie 6(^ön]^eit ber 6tatuen, bie an§ Sid^t gebogen

tnerben, übcrtoinbet hk legten tiefte ber 6c^eu öor il^nen, ha fie ben Seigren ber

^trd^e infolge al§ SBol^^ftätten böfer 5Dämonen betrai^tet tnurben. ^mmer
toiHiger gibt im ^?ortf(^ritte be§ 3a]^r!^unbert§ ber SSoben marmorne unb me=

tallene ^ilbtoer!e, gef(^nittene 6teine, ^ebaiEen, SBaffen, ©efäge unb §au§rat]§

l^er, al§ l^ätten tiorau§fi(^tige S5oreltern M l^eranbred^enben barbarifd)en ^^agen

biefe ^oftbarleiten für eine lid^töoHere Si^^i^^ft forgfam eingegraben, in bereu

@ebrau(^ fie nun al§ lange tierborgen gebliebene§ gamiliengut äurütffel^ren. Unb
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3Utn $ßerftänbnt§ biefeg S5efi|e§ treten hk butd) bie ^uc^bxute t)erBretteten

5lutotcn ber antuen S^ii ein, bexen ßatein, al§ jtDeite ^uttexf:pra(^e be§ S3oI!e§^

burd§ alle ^^-^^'^^^^^^^'^c l^inbutd^ lebenbig geBlieBcn tüat. 5ln bie SBal^xl^eit

nnb htn ^^xi^ xijxt^ 3nlöalte§ it)urbe l^eilicj geglänzt. i)ie Italiener be§ £luattro=

cento fallen ft(^ al§ bie natüxiit^en @rBen ber tiergangenen §errli(^!eit an nnb

mit @i(^erj^eit ber 2I^ieber!el§r be§ alten ©lanjeg entgegen. £)iefe (S^eban!en

erfiiHten bk Beften nnb tjornei^rnften SBürger nnb SBetüol^ner 9^om§, S5enebig§,

5[}lailanb§ nnb hk Florentiner. £)er geiftlic^e nnb ber toeltlic^e l^o^e ^bel ftanb

an ber 6:pi|e ^erer, hk anf bie 6(f)ä|e be§ 5lltert:^nm§ 3agb machten. 5Jlan

fi^ieb niäji ^ronologifc^ : hk gefammte 5llte 2[BeIt tnar tnie ein mit allen halben

be§ @eifte§ an§geftattete§ Üteic^, ha^ Vergangen, aBer bod^ nid§t Verloren tüar,

fonbern ha^ man tüieber gnm ßeBen Befc^tDören p !önnen glaubte, nm mit

eignen Gräften eine gortfe^ung baran ^n ttjeBen. ^an !nü:pfte an biejenigen

Seiten be§ antuen i)afein§ an, benen bie Beften 5lutoren entftammten nnb hk

bie fi^önften SBerfe ber ^unft 5ert)orgeBrac§t. 2[ßa§ nn§ l^ente erfreut an biefen

träumen, ift hk Unfd^ulb, mit ber mon fi(^ i^^nen l^ingaB. 2ßir matten ben

5)lännern be§ Quattrocento nic§t ^um S5ortourf, fi(^ auf ha^ nid)t öorBereitet

5U !^aBen, tt)a§ ba§ fommenbe ^aT^r^unbert Braute. 3BeId§e Qeit l^ötte ha§

lemaU getl^an?

^in^ aBer tooHte nnb !onnte man Beffer al§ aEe§ 5Inbere: feine klugen

geBrau(^en. Selben mußte man bie £)inge, tüenn man fie in ft(^ aufnehmen

tüollte: hk Bilbenben ^ünftler nahmen bie öornel^mfte 6teIIe ein. Die ^aler

nnb SSilb^auer l^atten im Quattrocento ba§ 5(mt, bem S5oI!e hk ^enntnig ber

XT&atfa(^en ^u Vermitteln. @in gemei§elte§ ober gemattet ^orträt fagte ben

Seuten me^r al§ bie Befte ^iogra:p^ie. Die Bilbenben ^ünftler toaren hk Seigrer

ber großen Waffen nnb i^re @ef(^i(^t§f(^reiBer. Durd^ il^re §änbe mußten hk

©reigniffe gegangen fein, e-^e fie htn 3^ang tnirflii^er %^atfa(^en annahmen. @ine

unenblii^e gülle t)on ^Jlomenten au§ bem S5erei(^e ber l^eiligen nnb :profanen

@ef(^i(^te, ja ben in fi^mBolifc^e DarfteEungen t)er!e^rten 3n!§alt ber d^riftlid^en

Seigre felBer, l^atten fie in öielfältigfter ^eftaltung in bie .^äufer nnb ^ird§en

unb auf bereu dauern geBra(^t. 6ie BeB;errf(^ten ba§ ^l^antafieleBen be§ S5ol!e§.

2^ag für 2^ag triaren il^re 2[ßer!e in glei(^er @eftalt ben SSlicfen gegentüärtig.

£)a§ S5ol! tnar baran geit)ö^nt, hk 3^a(^ric§t t)om ©efi^e^enen in fid^tBarer @e=

ftalt fo 3u em:pfangen. i)a§ tnar ber le^te @rnnb, tüarum t)on Anfang an hk

lateinifd^e ^irt^e ber griec^ifd^en gegenüBer an ben „SSilbern" feftl^ielt: fie

tnaren ein§ ber mäd§tigften 5D^ittel für bie ^ird^e. S5on je^er tüar bem fo ge=

tüefen : im Quattrocento aBer entfaltete fid) eine ^robuction !§ier, hk 5llle§, tt)a§

frühere unb aud^ toa§ fpätere Qeiten leifteten, üBertraf. 9^ie Oorl^er unb nad^l^er

Befaß man biefe f:pielenbe Seid^tigfeit, htn @eban!en Bilblid)e gorm gu tier=

leil^en ! Wan fel^e, tüie uuBefangen SSotticeHi i)ante'§ 33ifionen in ^Uuftrationen

umfe^t. Die klugen tüaren unerfättlid^ in ienen 2agen, hk ^ünftler unerfd§ö:|3f=

li(^ in @rfinbungen. 3n 5lEe§, tt)a§ bie 2Bed^felfäEe be§ SeBen§ mit ftd§ Brachten,

in ^rieg unb ^oliti! l^inein, f:pielt bie leibenfd§aftlid§e 6orge um 2ßer!e ber

^unft. ^an ift getüöl^nt, l^ier nur an bie 5Jlebici in i^loren^ ^u beulen: biefe

aBer Bilben meT^r eine außerorbentlid^e @rfd§einung. 5luf Durd§fd^nitt§tt)^en
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!otnmt c§ an. ^(^ Dertüeife auf (S^axieS 5)xiatte'§ ^nä) üBet 5JlaIatefta i3on

9?imint, ha§ unter bem Sitel „Un Condottiere au XV. siecle" öot einigen

^al^ten in $Paxi§ exfc^ienen ift unb un§ in ha^ ätoifd^en ^tieg unb ^unftlieBe,

^ol^:§eit unb gein^eit get^eilte £)afein eine§ jener üeineren gürften tief einfül^rt,

bereu 6c§ic!fal fo rec§t t)om Reifte be§ ^a^r^unbertS geBilbet töorbeu ift.

2Ber!e ber TSilbenben Änft ju Beft^en unb il^re §erfteEuug ^u beranlaffen,

toar ber ^ö(^fte @enu§ bauial§. UeBerall tt)o!§laufgenontnten feigen it)ir ^aUx,
^ilb^auer unb Söaumeiftcr im 2anhe um!öer3ie!§en. 6ie Bereite erl^eBen \i^ ju

ber l^öl^eten SeBen§anf(^auung, ha^ bo§ SSoterlnnb iebe§ 5!}lenf(^en ba fei, tt)o

ber Entfaltung feiner S^alente ber größte 6|)ielrauut geBoten tüerbe ^). 5[Ran Be=

ruft fte i3on fern ^er (,,fern" im bomaligen 6inue), fuc^t fie ^u galten, mad^t

fie einanber ftreitig, fteljt in bi^Iomatifd^em 35er!e]^re i!^ret!^aIBen, jagt fie einan=

ber aB. Qeber finbet üBeraE gu tl^un, fo bi(^t ueBen einanber hk ^Jleifter arBeiten.

£)ie ^ünftler Bilben toie eine einzige mächtige Q^omilie im Sanbe, bereu ©lieber

ft(^ too^I !eunen unb ^ufammen^alten, au(^ toenn fte fid) Befeinben. ^l^re

^probuction aBer ift ber 5D^affe nad^ unüBerfel§Bar unb hk ®üte felBft mittelmäßiger

^rBeit fe|t un§ in ßrftauuen.

^a§ (5^ara!teriftif(^e be§ Quattrocento ift bie ^i^eube, bie ber ©injelue am
^eft^ unb am ßntftefien ber 2ßer!e l§at. i)ie 5lrBeit foll öor allen fingen

bem ©enuß Bereiten, ber fte Beftellt. Qebermann öerfte^t fie aB5ufd)ä|en. 5^te

ift ben ^ünftlern t)on !§o!^en unb geringen 5IuftraggeBern fo Dertraulid^e

£)an!Bar!eit Betoiefen tüorben toie im -Ouattrocento. 3n ben Beiben t)orau§=

ge^cnben ^a^rl^unberten öermag ft(^ hk ^nbiöibualität ber SBefteEer nod^ nid§t

geltenb gu matten. £)a§ öffentliche SeBen ift uo(^ in ^u geringem ©rabe öon

ber ^riti! be§ mittleren Sßol!e§ aBl^öngig, ha§ £)afein ber 33oruel§men no(^ ju

einfeitig mit ^rieg unb ^oliti! Bef(^äftigt. ^iefe ^al^rT^unberte ftnb hk @nt=

fte^ungg^eiten ber getoattigen 5Jlunici|)aIpaIäfte getnefen, bie toie t)on ^yelfen ein=

fa(^ aufgefd^it^tet uu§ l^ier unb ha nod^ entgegentreten, al§ f:potteten fte ben 35er=

fu(^en festerer ^Tage, fie ju Befeitigen, ^eftungen unb §äufer ^ugleic^, unb hk

£!ome, äutneilen ju groß angelegt, um tJoEenbet tnerben ju tonnen. 3m
£uattrocento erft tritt Bci^aglii^ menf(^Iic§e§ ^urd)fd)nitt§maß für bie 2ßer!e

ber l^unft ein, an htm feftge^alten toirb, felBft toenn coloffale @röße tjerlangt

tüirb. 3Bo bie SSilb^auer unb 5lr(^ite!ten be§ Quattrocento coloffal toerben, ftnb

bie Elemente, mit benen fie ben erweiterten Umfang ^u erloerBen fm^en, bo(^

Bef(^eibener 5lrt. %n^ bie umfangreid^ften 6cul:pturen erinnern baran, boß hk

SSilb^auer il^re 5lnfang§ftubien in ben 2ßer!ftätten ber ©olbfc^miebe gemad^t

Ratten. S)ie $Ißanbgemälbe Bett»al)ren einen legten öerh^anbtfd^aftlid^en !^n=

fammenl^aug mit ber Miniaturmalerei, öon ber bie neuere ^[Ralerei ausging.

T)k 5lr^ite!ten fu(^en ettt)a§ barin, !leine SÖßinlel inner^alB ber ftäbtif(^en

Mauern al§ loftBare 6tüdte 9laum pi t)ertt)ert]^en. 3n tüieberum unüBerfeParem

Maße ^aBen ha^ Cinquecento unb hk folgenben 3»ö5^*5wnberte hk SOßerfe be§

Quattrocento Bei 6eite gefrfjafft unb mit ben in§ Hngel^eure fid§ er^eBenben unb

au§Breitenben 3)en!mälern il^re§ tünftlerifd^en 6d§affen§ ben Stoben 3talien§

') @^iberti jiJric^t e§ qu§.
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üBettüuc^ci't: bennod^ Bleibt ha^ Cluatttocento bie formqeBenbe @pod)e.

5Dic in feinem S3eiiaufe cntftQnbencn Serie fd^einen in natürlicherem, national«

not]§tt)cnbigerem ^roceffe htm italienif(^en SSoben enttnad^fen gu fein, al§ bie fie

üBerragenben nnb mit il^rer ^rad^t üBertäuBenben 6d)ö:pfunqen ber f:|3äteren

3ia]§r]Öimberte, bk, fel^lten fie an i^rer Stelle, leine ßüc!e ^interlaffen tüürben:

an jene ^aläfte, an§ beren genftern nn§ ha§ ©efü^l einer cjetüiffen UnBeti3o]^nt=

l^eit Don 5lnfanc; an entgegenöäl^nt. 3[Benn irir bie mittleren nnb Heineren

6täbte 3talien§ Betreten, tüie 6iena, ^ernc|ia, Oröieto, fo ]§eimelt nn§ ha^ l^iet

nod§ l^errf(^enbe Quattrocento an. Unb in gloreng ober 9lom, toenn tüir, hk

5lu(^en üBeröoE t)on ben nngel^enren Wamx= unb 6tatuenmaffen be§ 17. 3a^r=

]§unbert§, ha um^erge^en: :|3lö^li(| fielet ein Stüd Quattrocento tior un§ unb

tüirlt tüie Bel^aqlit^er , freitoiEiger , natürlicher SBaumtou(j^§ , in beren §etfen

hk SSögel il^re 9lefter Bauen, ^tnifc^en lal^len (^e:|3flan3ten ©artenanlaf^en.

3u biefen ©täbten Heineren gormate§, bie ben Stempel be§ Quattrocento

l^eute uo(^ tragen, gel^ört '^ap^atV^ SSaterftabt UrBino. ^Jloren^ unb ^om finb

löngft ni(^t mel^r ba§ glorenj unb Üiom ^ap'tjatV§: UrBino aBer tnürbe er

no(^ tüiebererlennen.

IL

^lotjattni ®anti unt) ^crunino»

Italien tt)ar, 9lom unb ha^ ha^n ge!§örige 6taat§tüefen in ber ^itte, öon

bret Wirten t)on §errf(^aften Bebecft, al§ S^tapl^ael jur SGßelt tarn. Suerft hk
Beiben großen Stäbte, hk fic§ au§ eigener ^ad^t felBer regierten: SSenebig unb

glorenj. ©obann gtoei i)e§potien größeren Umfanget im ^lorben unb ©üben:

9fleapel (11 regno), bem bie untere ©pi^e 3talien§ gehörte, unb 5!Jlailanb, ba§

§eräogtl§um, ha^ hk reiche S^iefeBene be§ ^o Bel^errfi^te. Unb ätüifd^en biefen

fünf ^etoalten, unb aBl^ängtg t)on i^rer ^politü, hk 5[Jlaffe t)on ©täbten in

eigner Öetcalt unb t)on gerrfd)aften ieben gormateg, beren SSerl^alten bie bamol§

unenbli(5 tt)e(^felt)oEe ^politi! 3»talien§ im befolge l^atte. Da fagen hk ^ergöge

unb (trafen unb fonftigen ^bligen, beren 5Jletier toar, ^rieg 3u fül^ren. (Bin

nnaufprli(^er ^ampf, nur um ju lämpfen. S^ ^^^ ^Jamilien, hie bie ^^räger

btefe§ 3uftanbe§ tüaren, gehörten hit §erren ton UrBino, hie fjamilie 50^onte=

feltro. 5lu§ allerlei lleinen ©täbten unb ©d^löffern toax xf^x 2anh ^ufammen^

gefegt: eine§ ber Bege!^ren§tt)ert!§eften SSefi^tl^ümer, nac^ bem unauf^örlii^ hie

5!Jlä(^tigen ftreBten, ba§ QBject unenbli(|er ©treitigfeiten. Unter geberigo

t)on 5Jlontefeltro , bem UrBino ^ol^en 9fiuT§m ju öerbanlen ]§at, ift ^^lap^ael ge=

Boren ttjorben, in Seiten freili(j§, loo ber l§o^e §err, fd^on mübe unb alt,

fid§ au§ ber Unru^^e feine§ SeBen§bafein§ mel^r bem ©enuffe ber Sf^eid^t^ümer

3ugetr)anbt ^atte, hie feine !riegerifd§e SaufBa^n il^m ^u ertüerBen @elegenl§eit

Bot. Da§ 9^atürlid^e toar, ha% ex ju Bauen Begann. 3n ©uBBio unb in

UrBino hjurben ^paläfte aufgerid^tet. @§ l^anbelte fid^ ha nid)i Bloß um ha§,

tüa§ hie 5lrd^ite!ten traten, fonbern ^ünftler unb ^anbtüerler ieben 3iange§

geBraud^te man. 5ll§ 9lapl)ael gur 3Belt !am, toax hex ^auptfad^e nad^

ber ^alaft in UrBino t)oEenbet; aBer eine Unternel^mung "wie biefe lonntc
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ntt^t o^ne 5^a(^tt3tt!ung BletBen. Ülo^l^ael tt)uc^§ ntt^t, cjletc§ Sionorbo unb

Michelangelo, im @ett)ü!^Ie ber Meinungen unb be§ öffentlichen @!§xgeiäe§

onf, ha^ !eine 6tabt bet SOßelt ju feinen Seiten in bem Ma§e baxBot tüie

Q^toren^: imnterl^in aber mng tnäl^renb feiner ^inbevja^te hk gro^e !ünft=

lexifc^e Untexnel^mnng be§ §eräog§ ton etregenbem ^inftng auf i^n getriefen fein.

6ein Später ftanb ber regierenben Q^amilie nal^e. Qm ©eifte (Siobanni 6anti'§

toar hk SSetrai^tnng ber ^^aten geberigo'g t)on Montefeltro fo mäd^tig ge=

toorben, ha^ er ftc^ jur 5lBfaffung eine§ @ebi(^te§ gebrungen fül^lte, in bem

fie auf ba§ umftänblid^fte er^ftl^It unb gefeiert tüerben. 20,000 SIerjinen, ha^

S5er§ma6 £)ante'§ alfo, hk lange !^t{t gebraucht ^dbzn müffen/um ^u ©taube

3u !ommen. ^eberigo felBft !onnte ha^ 2öer! nic^t mel^r in ßm^fang nel^meu;

erft feinem <Bo^m ©uiboBalbo überreichte e§ ber S5erfaffer, benfelBen SSanb,

ber l^eute in ber öaticanifc^en SBiBIiot^e! liegt.

2)er SSorrebe jufolge ^aik ©ioöanni ©anti fic^, ha hk S5ett)irtl§fc^aftung

be§ ererbten (5i^runbbefi^e§ feine ^amilie nic^t mel^r gu ernä!§ren öermoc^te, auc^

SSranbunglücf ©c^aben angerichtet l^atte, ber ^Anfertigung t)on ©emölben al§

lo^nenbem ©rtnerbe 3ugetr»anbt. SSafari tt)iE 'iRap^atV^ Spater in ber erften

3luflage nic^t einmal al§ mittelmäßigen Maler gelten laffen, brücft fic^ 1568 aber

etU)a§ ]§öflic^er ou§. §eute ]§at (Sioöanni tt)arme greunbe gefunben. S5ater

feine§ ©o^ne§ 5U fein, !ommt il^m ju @ute tüie bem ©erlöge g^eberigo felber,

beffen ^alaft, ju fc^mu^iger 5lrmfelig!eit !§erunterge!ommen, nun reftaurirt Serben

foic. 91iemanb ttjürbe fic^ bie Mü^c geben, ftänben nic^t in ber ©traba hi ©an
5rance§co auc^ bie beiben !leinen §äu§c^en noc^, t)on ©ioöanni ©anti ju einem

einzigen bereinigt, bereu Snfc^rift un§ fagt, Üla^^ael fei l§ier geboren tüorben.

^a% ^a:pT§ael in Urbino unb in biefem ^aufe pr SGßelt gekommen fei,

ift jttjar fo ttjenig actenmägig bezeugt al§ fein (5kburt§tag, ben ttjir, im @egen=

fa^e 3U S5afari'§ 28. Märj
,'

auf ben 6. 5l^ril 1483 öerlegen. Unter ben hk

gamiiEie betreffenben ^floti^en ift eine ^ap^aeV^ (SJeburt bejeugenbe nicfjt auf=

gefunben toorben. 3m Seftamente be§ 35ater§ finben h)ir feinen Flamen jum erften

Male genannt , al§ ©ioöanni ©anti'§ einzigen ^inbe§. S5on l^anbgreiflic^en

Erinnerungen an ^a^^ael unb feine Eltern bel^erbergt ha^ ©antifc^e §au§

^eute nic^t§ mel^r al§ eine !leine auf ber Sßanb gemalte Mabonna, hk,

lange al§ üta^^ael'S ^inberarbeit t)ere!§rt, je^t al§ ein SGßer! feine§ S5ater§

^ilt, toelc^er Magia, 'lüap^atV^ Mutter, mit htm ^inbe auf bem ©c^oße, l§ier

abgemalt ^ätte. Qu frül^eren Seiten, in hk noc^ ^affabant gel^örte, erblicfte

man 9fla:p^ael unb Magia nic^t bloß auf biefem @emälbe, fonbern tt)ugte fie

al§ Mabonnen, Engel unb El^riftünber auf öielfac^en anbern 2[Ber!en ©ioöanni

©anti'§ nac^3Utt»eifen ; biefe 35ifionen ftnb tuol^l burc!§tt)eg aufgegeben tüorben.

@enug, ^a:p!^ael !am im ^rü^linge 1483 in Urbino jur äßelt, unb man toürbe

^ern ^ter mit bem nun einfe|en, tt)a§ SSafari t)on feinen frül^eften ^inber=

jal^ren berichtet, ^ätte ^ungileoni nic^t tu ben urbinatifcj^en 5lrc^it)en

hk 5lctenftüi^e entbecft, hk außer Stoeifel fteEen, ha^ 35afari t)on ben

factifc3§en SSerl^ältniffen nic^t t)iel tnußte. i)urc^ fie erfaT^ren tüir ^uerft t>on Magia
©anti'§ frül^em S^obe unb bon ber an il^re ©tette einrücfenben ©tiefmutter,

3tun auc^ t)on ©ioöanni ©anti'§ balb folgenbem Enbe. 1491 ftarb Magia,
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1492 f)citotl^ct ©tobannt ^cratbtna, bie %od)kx eine§ ®oIbf(^mteb§, 1494 ftixTSt

er fcIBft. dlap^atl toat 10 big 11 3a^te alt. ^oHte i^n, toie S3afatt'§ @t=

3äf)lunc^ Verlangt, ©iobonnt qI§ !Ietne§ ^inb nun fc^on au§ bent §aufe

cjeti^an unb 3u ^etuqino qeBx'Q(^t l§al6en? ®ie l^eutigen 25{ogra:|3l^en loffen

^a|)^acl über ben %oh be§ S5atet§ ^inau§ int §aufe ©anti in UxBino öexBIeiBen

unb bann eine ßonfeteuä ber 35otntünbet eintreten, tneli^e nai^ fotqfantei: Um=
f(^au unb ^Prüfung ber in grage !omntenben ^eifter ft(^ für ^erugino entfd)ciben,

bent 3flapl^oeI barauf übergeben tüixh. ßauter ^rfinbungen: $paffat)ant aber

bef(^xeibt ha^ in fo innig überzeugtem 5Ione, al§ fei er Sc^riftfül^rer M ber

SSerfatntnIung getnefen.

S5afari !ann auc^ feinerfeit§ hk ^inb]^eit§gefd§i(^te ^ap^acV^ rein erfunben

l^aben. 2)a§ S^erlangen nad§ !ünftlic§cr 5lbmnbung l^ätte il^tn ben Eingang

feiner S5iogra|)^ie tüie eine 5lrt Ouvertüre :^3affenb erfc^einen laffen. 5lot!§tt3enbig

aber ift nic^t, hk^ anjunel^nten. @§ fonnten hei ^a^^ael'S 6(^ülern, mit benen

25afari in S5er!e]^r ftanb, hk legten 9^a(^!Iänge t)on ©xjäl^Iungen bc§ ^eifterg fid^

er:§alten l^aben. £)at)on ergä^tt ^eber ja gerne, toa§ feine älteften Erinnerungen

finb. 2[Bir l^aben ben g^aH in§ 5luge ^u faffen, ha^ S^afari 5[Jlitt:^eiIungen em:|3fing

unb ttjeitergab. S5erglei(^en tüit bie 5!}lifd^ung öon SBiffen unb ^^ic^ttniffen in feinet

Er^äl^Iung bon 5!}li(^eIangeIo'§ ^inberja^ren , in ber erften Auflage öon 1550.

5lEe§ falfd^: 5lIIe§ aber fonnte tro^bem t)on ^i(^elongelo'§ S5ertt3anbten felbft

35afart fo erzöl^lt tt)orben fein. 5!Jlan bemer!e tüol^l: ^ii^elangelo inurbe in

ßo:^tefe geboren: 3)afari lägt il^n in ber erften 5luflage feine§ SSud^eS in gloren^

jur SQSelt fommen! Unb bod^, um S5afari'§ literarifd^e Hnfd^ulb p feigen

:

nad^bem er in ber jireiten ^luflage an biefer 6teEe feine falfc^e Eingabe corrigirt

]§atte, bringt er fie in biefer felben ^tüeiten 5luflage im ßeben be§ ©anfobino

bo(^ hjieber öor, tüo er^ä^It toirb, 5!}lid^elangelo fei in Sloren^, in ber via Ghibellina,

geboten tt)orben. 3(^ fü^re hit^ nur beg^alb l^ier an, um barauf l^injutoeifen,

ttjie ttienig tt^ir, tro^ S5afari'§ S5erfid§erung, tro^ 3nfd^rift unb gutem Glauben,

fid)er aud§ nur barüber fein bütfen, ^f^apl^ael fei in Utbino in bet strada di San

Francesco jut Söelt gekommen ^).

äßit 5aben, fd^eint mit, S5afati'§ ©tjäl^Iung t)on bet ^inb!§eit Maifi^azV^

tüeniget auf hiz ß^l^tonologie , aU auf ben aEgemeinen 3n]§alt l^in 3U :ptüfen.

üla:p]^aer§ 3]atet, fagt ^afati, ^dbe eingefel^en, ha% ha^ Binh in feinet 2[öet!=

ftätte 3u Utbino nid^t§ letnen toetbe. O^ne S^^tfel toat ^ioöanni l^eEfel^enb

genug, um ^^ietbon übetjeugt p fein. Unb toeitet: @iot)anni l^abe, tneil et felbft

ni(^t§ in bet Qugenb geletnt ge]§abt, nun bafüt 6otge ttagen tnoHen, hü% fein

6o5n tt)enigften§ ettoag letne. ^ie§ entf^tid^t ben factifd^en S5et]§ältniffen : tnit

lefen in @iot)anni'§ SSottebe 3u feinem @ebid§te, tt)ie et etft in f^äteten ^al^ten

bap !am, ^alet gu ttjetben. 9^id^t§ abet em:|3flnbet man im eiltet fo fe^^t, al§

ben Mangel beffen, toa§ in bet ^i^genb aEein gtünblid§ geletnt toerben !ann. 5Jlag

SSafari nun aud§ nid^t tüiffen, ba§ ^ap'i^atV^ S5ater fd^on 1494 ftatb, fo toat

1) 9fiop^acI nennt fid§ „Utbina§", ba§ abn beutet ebenfo gut nur bie ©taatgange'^öngtett an.

ßbenfo nennt 3Jlid^elangeIo ftd^ „g?torcnttno". Unb ^olbein n?hb „SSofilienfie" genannt, oBgleid;

er in Safel nic^t aur SSelt lam.
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iebcTifallg feine ^6ftd§t, aug^ufpxec^en , ^ap^ael fei aU ,!(eine» ^inb' fd^on p
^Perugino getl^on troxben. Unb ferner, tt)enn 35afari Berid^tet, "iRap^a^V^ 35ater

l^aBe ^erngino in ^erngia ni(^t gleich gefnnben, fo entfpräi^e anc§ bk^ ber

äßol^rl^eit, tüenn tüir ettna annehmen tüoUten, hk UeBergaBe ^ab^ 1491 ftatt*

gefnnben. £)enn im ^är^ 1491 Begegnen tüir au§na:^m§tt)eife bem ben Ort

oft tüei^felnben ^erugino in Perugia. Unb anä) , ha% ^ioDanni, um feine

3eit aug^uBeuten, in Perugia gemalt ^aBe, tüäre gIauBIi(^. !^n t!§un gaB e§

für ^aler bamal§ ftet§ unb üBeraE, unb 3]afari'§ ^ugaBe, in ©an iJrancegco

5u Perugia l^aBe 6anti gemalt, fc^eint anjubeuten, ha^ 35afari Malereien biefer

5trt bort felBft fa^. 3m ßeBen be§ ^erugino er^ä^lt SSafari (in Beiben 5lu§gaBen),

©iotJanni 6anti, 9^a:p!^ael unb ^ßerugino !^ätten „ticle 3al)re" ^ufammen ge=

arBeitet. ^it biefer 5^a(^ri(f)t, fo toie fie Vorliegt, ift ni(^t§ anzufangen: t)ie(lei(^t

aBer ftedft nur bie 2!^atfad)e U^ieber barin, ba§ t)on @iot)anni 6anti in Perugia

^Jlalereien t)or^anben toaren.

35on ben 5^eueren aBer nimmt !cincr an, (S^ioüanni 6anti felBer l^aBe fein

6ö5nd)en p ^erugino geBracf)t. Einige auc§ nur laffen 9fla:p!§ael üBer]§au|)t

glatttoeg au§ feine§ S5ater§ §au§ in bie §änbe bc§ neuen 5[Reifter§ üBcr=

gelten, ©tnige meinen , e§ muffe eine UeBergang§:|3eriobe angenommen toerben,

in ber S^ap^ael unter 6ignoreEi'^ @inf(u§ ftanb. 33if(^er unb 6(^marfott) Be=

fonber§ treten hierfür tin. 5lnbere glauBen an ein 35er!^ältni§ ^u 2^imoteo beEe

3]ite, ber al§ ehemaliger 6(^üler $erugino'§ bann ^u f^rancia !am unb gerabe

3u ber Qzii toieber na^ UrBino gelangte, tx)o 9ia:p^ael t)iel Bei i^m ^ätte lernen

fönnen. 5^od) ^toberc tooEen 9ta:p^ael Bei ^erugino üBer^aupt nie al§ Se^rling

eintreten laffen, fonbern er fei t)on Anfang an nur fein ^e^ilfe getoefen. i)ie§

3^umo!^r'§ Meinung.

3)amit tüieber l^ängt bann hk 35erf(^ieben]^eit ber 5lnna^men pfammen, in

toelc^em Qal^re ü^ap^ael na(^ Perugia !am. ßrotoe unb ßaöalcafeHe Beruhigten

]id) ^ier frül^er (gleit^ mir) Bei htm £)urd)fc^nitt§batum 1500. 3e^t nun

aBer Verlangen fie 1495. Hub hk^ beS^alB, tocil fie al§ UeBergang§periobe

Oom lernenben ^inbe jum ©el^ilfen Bei ^erugino eine ^po^e l^erau^gefunben

BaBen, in ber Üiapl^ael mit feinen §änben ben ^eifter !aum noc^ unterftü|t

l)aBen !önnte, bagegen mit feiner Bloßen @egentoart einen berartig Bcgeifternben

(^influ§ auf xijn au§geüBt l^atte, ha% ein Umfi^toung in ber !ünftlerif(^en 2^5ötig=

l'eit $erugino'§ anzunehmen fei, ben fie nac^zutoeifen unternel^men. 3^oc§ öiele

'»JJleinungen toerben ^ier aufgefteEt unb angenommen unb toieber öerttjorfen iüerben.

2ßarum, ha ®. 6anti ober ben SSormünbern foüiel anbere 2[Bege offen ftanben,

gaB man S^ap^ael ^erugino in hk Se^re? SSarum nid^t ^antegna, ©ignoreHi,

^D^elozzo, Sionarbo, ^iero beEa grance§ca? ^ieEei(^t, toeil ^erugino bamal§

ber am meiften Befd^äftigte :populärfte 5!Jleifter toar ; benn in Crt)ieto l^atte man
fid) aud^ erft su 6ignoreEi entfd^loffen, al§ ^erugino nic^t tarn, unb Sionarbo

tnar in ^ailanb 5u toeit entfernt.

DffenBar ^^atte ©anti eine ibeale ^nfd^auung tjon ^erugino, hen er in feinem

öebi(^te neBen Sionarbo ol§ ben 5Jlaler be§ ßieBrei^e^ nennt, toenn iä) hk ©teEe

red)t öerftel^e: Due giovin par d'etade e par d'amori.

'Seutfc^e 9tunbfd^au. XII, 2. 13
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£)iefci- ßtcBrcia tüax ^Petugino'g 6pecialitdt. äßtc Sionatbo au§ bcr 8(^ule

be» 35en'ocd)io ba§ Befonbere ßöc^eln mitcjenommen Ijattc, ba^ in einem bie

Sippen aEcin in ^etiicpnc^ |e|enben 3atten ^hiStelfpicl Bcftcl^t unb ba§ feine

Schule bann fo nmfanqreii^ nod^geaT^mt ^ai: l^attc 5pei*nqino eine e6enfall§

nm ben ^Innb \xä) einniftenbe füge ^Betüegnng an§ berfelBen Ouelle cjefc^öpft,

bie in tüeitc^c^enbet S3etftreitnnc{ fpätex feine 6{^ülei: nnb fein $nT6Iicunt entpc!te,

an^ in bcn früi^eften .köpfen Üap^aeV^ ein ©piegelBilb gefnnben ^at Um bie

geit aber, al§ Ütap^ael p il^m tarn, einerlei, lüonn ^tnifd^en 1495 nnb 1500,

erftarrte biefer feine @efid§t§an§brncf nnb t)ertrianbelte ft(^ in eine 5lrt @efi(^t§=

nniform, bie jebcr (S^eftalt nun mitgegcBcn 1t)urbe: bie ^üBfd^en @efi(f)ter —
vultus bellini — , hu @iot)io fpäter ^ernqino jnm SSortüurfe machte: 9liemanb

l^aBe fie, nac^bem Ütapl^ael unb Michelangelo gefommen, no(^ ertragen tooEeu.

3^re 5lnfertigung Berul^te auf ettüa^, ha^ man ein med^anifd^ 5ugefe|te§ ©etüürj

nennen !önnte, unb ein Beftimmter Q^altentüurf neBft ganb= unb gugfteEungen

gel^örten baju, bie ^apl^aeFS frü'^efte 3[ßer!e gleichfalls tniebergeben.

i)ana(^ nun jeboc^, tüie tneit @iot)anni 6anti unb S^lapl^ael felBer noi^

bem ütei^e biefer perugine§!en ©(^önl^eit unterlegen feien, frage ic^ tneniger,

ba !eine 5lnttoort barauf p geBen tuäre. @ine tüic^tigere S^rage aBer tl^ut ftd^

]§ier auf: in tr)el(^e geiftige ^Itmofpl^äre Ütapl^ael aU ^inb Bei ^erugino ein=

getreten fei. 33on 5!Jli(^eIangeIo toiffen tnir, tnie er im ^Palafte ^ebici in

^Poli^ian'S §änbe geriet]^, inie bann ©atoonarola fii^ feiner Bemächtigte, tnie er

i)ante, Petrarca unb bie ^iBel Ia§. Der geiftigen ^eife gegenüBer, hie au§

ütap^ael'S Spcfali^io un§ anfprid^t, ha^ er ^toanjigjäT^rig gemalt ^at, brängt \iä)

un§ bie ^ufgaBe ju, ^u fragen, tno^er er fie erlangt l^aBen !önne.

^umo^r juerft ^atte barauf l^ingetoiefen , ha^ ^erugino gu ber 3eit, tt)o

^tap^ael Bei il^m eintrat, f(^on auf bem ^liebertnege getnefen fei. @r foE fid^

faBri!ation§mä§igem ^etricBe feiner ^unft l^ingegeBen l^aBen. 21I§ Meifter

jtoeiten 3^ange§ aBer ift er aud^ je|t noc§ gu tierjeii^nen neBen ben ©rotten.

3n ben gre§!en ber fiftinifc^en (Eapttie, '^iiie ber ad^tjiger 3a:^re, l^atte

er bem Urt^eile be§ $apfte§ jufolge , tnie @iot)io er^ä^lt , hit anbern 5!Jleifter

üBertroffen^). 3n ^om feierte er bamal» einen boppelten 2^riump^, benn

ba biefe anberen Meifter Florentiner n^aren, l^atte er t)on nun an in gloren^

fefte 6teEung. 5lBer fogar biefe großen gre§!en, l^eute nod^ unBerül^rt, geigen

$Perugino nid^t aU £)arfteEer öon 3been. 6ie gefeiten ^u l^aBen, ift für

^iemanb ein innerem (greignig. 6eIBft hit ^iäk, fein Berül^mtefte§ Stöer!,

]§interlä§t biefen ©inbruif nid^t. ^erugino erl^oB ftd§ Bi§ ju einer refpectaBeln

§öl§e unb Beutete bie fo ertoorBene 6teEimg gefd^äftgmäfeig au§. Mitten

in bie SBlütl^e biefer Sßirt^^fd^aft !am ^api^ael 5u i^m. 2)a§ eine fold^e 9ktur

burd) hie ö^egentoart eine§ ^inbe§ au§ bem 3]erfin!en in ganbtnerfgBetrieB l^aBe

]§erau§geriffen tnerben !önnen, toiU mir nid)i einleud^ten. (Srotoe unb ßaöalcafeEe

üBerfd^ä^en ^erugino'§ geiftige Mögli(^!eitcn. §atte 9iap!^ael feine 9Zaturtreue,

fein @efü^I für ben geiftigen ^n^alt beffen, tt»a§ er barfteEte, feine ed^te, ni(^t

i) Xirato§cE)t.
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'6I06 Qufgcfc§mtn!te 2ieBIti^!eit frembem ©tnfluffe ju ban!en, fo bürfen toix nt(^t

tperuc^ino l^iet nennen.

^xo|bent, ein ^ann, ber fo filier feine§ SBegeg ging, bem bie iSl^ren nnb S3c=

fteEnngen fo ftettütEtg zugetragen tüurben, bet fo biele 6(^ület 30g, mug clvl^

ül§ .'f^ünftlet jtüciten 9lange§ ha^ getüefen fein, tt)a§ tüit eine 5petfönlt(^!ett, einen

(^^axatkx nennen. SSie gern toü^te man ettoag üBer bie (S^efpxä(^e, hk er fül^rte.

UeBer Bebeutenbere 5^aturen, mit benen ^ßerugino no(^, al§ er felBer jung h)ar,

3ufammengetroffen tüar, Breiten (S^rotoe unb 6!at»oIcafeIIe ft(^ au§. ^ei ^errocc^io,

ber flt^er ein „Original" toar, lernte er. ßionarbo, ni(^t tneniger eine Befonbere

^atur, ttjar fein Qugenbfreunb.

äßenn ©iobanni 6anti in Jenen S5erfen ^erugino nnb Sionarbo gleic^fam

al§ ein ^aar Be^anbelt, fo !önnte ha^ auf ha^ ^ünftlerif(^e Befd)rän!t genommen

tt)erben: fie !amen gleii^en 5llter§ au§ ber gleichen 3Cßer!ftätte unb erlangten

<jlei{^en 9flul^m: Bei 35afari aBer ftnben tüir 5leugerungen, hk biefe SSeiben nod)

auf anbere SSeife in eine getüiffe S^ifotnmengel^örigfeit Bringen, ^n S5afari'^

erfter ^u§gaBc toirb Sionorbo, U)a§ bie ürd^Iid^e 3^e(^tgläuBig!eit Betrifft, ein

arger 2^abel angefangen, in ber ^tüeiten 5luflage ift ha^ fortgelaffen tnorben;

biefelBen 35ortr)ürfe tnerben 1550 au(^ ^erugino gemad^t unb gIei(^faE§ 1568

auggemerjt. ^erugino, l^eigt e§ in ber 5lu§gaBe t)on 1550, j^aBe nid^t an bie

UnfterBIi^!eit geglauBt, in biefe§ „@e!§irn t)on ^or^pl^^r" ^aBe ber rechte @IauBc

nie einbringen tooHen. SBorauf Be^iel^t fic§ ha§ ^kx tüie bort? ^ernigino tDar Bei

l^arter 5lrBeit em!porge!ommen. äßar auf (SrtüerB au§. §eirat]^ete im Filter

itod) eine fc^öne junge Q^rau — gerabe bamal^, aU 9ta^l^ael p il^m gefommen

tnar — unb Tratte g^reube baran, fie felBer auf^upu^en. 6eine SSilbniffe öer=

Tat^^en in ber mächtigen 6tär!e ber unteren ^innlabe eine getüiffe Brutale ^raft.

2öie na^e ftanb 9ta:p^ael geiftig biefem 5[}lannc, ber bo(^ fo gut t^ie 35aterfteIIe

Bei i^m bertrat? ^n brei 9li(^tungen erl^ielt man fic§ p @nbe be§ Quattrocento

ben !ir(^li(^en £)ingen gegenüBer: in unterinürfiger 5lnpngli{^!eit, in p^nifc^er

@lei(^gültig!eit , unb in gleii^jeitiger Hinneigung ^u ben ßel^ren ber antuen

^:^ilofo:|3:^en. @§ fragt fic^, tüelc^e 6teEe toir ^erugino anautoeifen ]§aBen.

^erugino arBeitete bamal§ gerabe in ber fiftinifrfjen (SapeEe, al§ in 9iom bie

SSere^rung ber antuen ^^iIofop]^ie am freieften auftrat. 3c^ Begnüge mid),

f]iermit cinfttneilen nur bie 9ti(^tung ju geigen, in ber gefud^t toerben !önntc.

"Roä) bie§ Bemer!c ic^: Betrachten tüir hk umfangreid^en , bem jugenblic^en

^a:p5ael juget^eilten ©emälbe unb Seic^^ungen hierauf l^in, fo enti^alten fie nid^td

dne gciftige ßnttoidlung 35errat^enbe§. ^nfofern ift e§ fein SSerluft, toenn toir

Bei Safari nur hk allgemeine 5lngaBe ftnben, ütapl^ael l^aBe aU ^inb bem

^erugino gepifen.

III.

9taj)^ttcr§ crfte 5lr0citcm

3tt)ei ^emätbe '^a)f>^atV§ ^dbm tüxx no(^ t)on hm breien, hk S5afari aU
tior bem 6)3ofaIi5io (1504) entftanben nennt: ba§; (S;rucifi5 mit ber ^amen§=

infc^rift, ba§ ftd) "^eute in gnglanb Befinbet, unb bie .^römmg ber Jungfrau.
13*
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^a§ für ©an 5lqofttno in (^iiiä bt ß^aftcEo gemalte 6tücf ift öerft^oEcn. 3(^

ftimnie Sjafati Bei, e§ fei unntögli(^, biefe 5ltbeiten t)on ^Jlalereien $etugino'§,

ober feiner 6d§ule, ju nnterf(j§eiben.

S3ei ber Ärbnuncj ber 3^unc^fran nun aBer, hk ettüa in§ 3»a:^r 1503 fallen

ntöd)te, treten Untftänbe ein, hk rätl^fell^after 5Ratur finb unb un§ aeigen,

toie tüenig tüir t)on ü^aip^ael'S Sel^rjeit tniffen.

S)iefe§ ©emälbe ift bo§ frül^efte, Bei bem mit Sic^er^^eit öon Ütap^ael'S

!ünftlerif(^er Sßet^ätigung gef^roi^en töerben bürfte. @§ fte^t, gut erl^alten, in ber

©emälbegaHerie be§ 35atican§, eine groge S^afel, mel^r ^oä) aU breit, bie Maleret

gart unb forgfältig burd^gefül^rt. Unten bie 5lpofteI um 5}laria'§ leeren ©ar!o:p5ag

terfammelt, au§ htm SSIumen auff:|3rie§en, alle bie S5Ii(fe üBer fi(^ gerid^tet, tüo

auf flachem, ha^ (Semälbe bur(^fd§neibenbem ©etoöl! Waxia ß:§riftu§ gegenüber

auf einem S^l^rone fi^t unb i^m bo§ §au:pt entgegenbeugt, nm hk ^rone gu em=

:|3fangen, hk er mit erhobenen Firmen borüber ^ält. ©ngelgeftalten umgeben fie.

Oft finben tüir Uiht §anblungen in biefer ^Bereinigung, oft freiließ oud^ ^aria
oEein über bem 6ar!o:p!^age bargefteEt, tok fie ^um .^immel em:porge!^oben toirb.

(^inem (S^emälbe biefer 5lrt barf niä^i 3um Sßortourfe gemai^t toerben, bog ba§

oben unb ha^ unten ©efd^e^enbe iebe§ eine für fic^ com:ponirte §anblung fei :. man
]§at iebe al§ eine ©cene für fic^ ju betrachten, bereu 3ufammenfügung bom SSe=

fteEer Verlangt tourbe^).

5Jlic^t nur be§^alb, tt)eil SSafari hk Krönung ^lariä al§ ein 2ßer!

^lap^azV^ be^eic^net, fonbern aud§ toeil fie jum il^eil fo anmutl^ig bur(^=

gefül^rt toorben ift, toirb fie ^a^l^ael ^ugef(^rieben. 5^un aber bemer!en toir

fd^on bei S^afari einen $lßiberf:pru(^. 3n ber erften 5Iu§gabe berührt er

ha^ @emälbe nur nebenbei. ^a|35ael l^abe, fagt er, 5lnfang§ fic^ fo fe^^r

in ben ^^ormen ^erugino'g gel^alten, ha^ 9^iemanb feine ^J^guren t)on benen

feine§ ^eifter§ p unterfi^eiben im ©taube gctoefen fei, tüie ba§ in ©an
grance§co (ju ^Perugia) einige ^Jiguren betoiefen, hk fid^ t)on ^a^l^ael'ö .g)anb

unter benen ^erugino'§ t)orfänben. 5^i(^t§ mel^r. 2)a§ @emä(be erfd^eint

S5afari fo unbebeutenb, ha^ er e§ 1550 tneber bef(^reibt, no(^ au^ nur nennt.

3n ber ätüeiten 51uflage toirb er au§fül§rli(^er. @r be^eit^net hk gamilie, in bereu

5luftrage 3f^a:pl§ael ha^ 2[öer! au§fü!§rte; eine S5ef(^reibung toirb gegeben, hk

fid) fogar ouf bie $PrebeEen augbel^nt, unb fd^Iiegli^ öerfii^ert, ha^ ©emälbe,

möge e§ anä) al§ eine Arbeit $perugiuo'§ crfd^eincn, rü^re fii^erlii^ boc^ öon

üta:p^ael ^er. Daju ift fpätcr bann noc^ tin „Oeiiorner" ^rief 'üap^atV^

l^iu^uerfunben tnorben, in bem biefer feine g^reube über ben lijm getoorbenen

5luftrag ju er!ennen gegeben l^abe. Unb, toag früher ber getoöl§nlid)e 5lbf(^lu§

ber SSetounberung toar: ^ap^ael foEte in einem ber 5l^ofteI fogar fii^ feiber

:porträtirt ]^aben, toofür ^paffabant nod& toarm eintrat. £)ie ^i^t^enbilbung

geigt ft(^ l§ier an einem unfi^ulbigen ^eif:|3iel.

1) Einige ne'^men oti, aud^ 6et biefem 2öer!e ^aBe ftatt ber Krönung 3Jlana'§ i^re ©eflalt

atiein ?lnfattg§, üon benfetben muficirenben ©ngeln umgeben feboci), im ©etpöl! figuriten foKen.

3)a§ 5peft"^er SJlufeum Befi^t eine geber^eic^nung, bie 9tapt)ael gugefc^rieben tüirb unb al§ bie

ecftanfangliche ©ü^ae ber ßompofition gilt. 2)ie 5peft^er ^^it^tiitttSc« ^^er rü()ren nid^t bon

Stapfjael ^er.



5Dte erften ^apiid be§ SeBen§ ^apf)ad*^. 197

SStr ^eute f^aBen un§ aHebetn c^cgenüBet auf einen neuen ©tanbpunÜ gu

ftellen.

3^ür einige Q^iguten ber .Tönung ber ^axia flnben [i(^ 6ilberftiftftubien t)on

^ap^azV^ §anb, bie in gantet SSoHftänbigfeit neuefter geit etft bux(^ ^l^oto*

gra^i^ien jugänglii^ getnotben finb: 6ilbexftiftftubien naä) ber 9^Qtut t)on un=

ätüeifell^aftex (kä)i^eit ^an trägt ©c^eu, fic^ fo a:pobi!tit(^ au^3ufpi:e(^en,

aHein x^ meine, biefen 3ei(^ttungen gegenüBex toirb ^iemanb, bet ^ap^azV^

$anb irgenb !ennt, @intt)enbungen machen, ^ür miä) finb biefe ©tubienBIättet

jur ^tönung bei* ^aria ha^ ältefte unBeftreitBare £)ocument 3fla:p!^aelifc§ex §anb=

füT^rung. ^ap^^ael l^ätte fie in feinem 18. ^a^te ettoa geatBeitet.

@§ ift in i^nen ni(^t§ bon onfängerif(^et Unfic^er^^eit fii^tBat. 6ie finb feft unb

an^ öoEem S5erftänbniffe bet 5^atur niebetgeäei(^net. Sie ]^aBen ettt3a§ 5}lobexne§

:

man tt)öre geneigt, fie „geiftreii^" p nennen. ^JlobeHinmg unb 6(^attirung

unb eine getniffc ©leid^gültigfeit gegen feft umfd^reiBenbe Umtiffe laffen hie §anb
eine§ ^ünftlex§ er!ennen, ber f(^on t)iel gejeid^net l^at unb bem 5luge unb §anb
gc^^ord^en. Unb ha^ (Srftaunlid^fte ift: hk ^tx gegeBenen 6teEungen, in hk ha^

bienenbe ^obeE berfe^t tnurbe, erinnern nur t)on ferne an ^erugino; niemals

toürbe tüeber ^erugino felBer, nocfi einer feiner Beften ©c^üIer hk 5^atur fo

naturtr)iffenf(^aftli(^ fd)arf erBIii^t unb üBeriöau:pt einen <Btxiä} fo gejeic^net ]^aBen

!önnen. 2ßer fo ^eid^nete, Befa§, erI)aBen üBer 6(^ule unb Lanier, ben 6;^ara!ter

ber ^eifterfi^aft. 9ia:^!^ael l^at fünf Qa^re f^äter in feinen Suaden für hk
ß^amera beHa 6egnatura ni^i Beffer ge^eid^net.

Sud^en toir auf ber Krönung ber Jungfrau nun aBer, toie ba§ ©emälbe

im 35atican fte^^t, hk g^iguren auf, 5U benen biefe SilBerftift^eid^nungen

bie 3}orftubien Bilben foEen. @rften§ ein ^um oBcren 2;^eile ber ßompofition

gehöriger, muficirenber @ngel, unb fobann ber ^opf be§ in ber ^itte

unten fic^tBaren 5t:pofteI§ ^^oma§, neBft beffen Rauben, in benen ber tiom

Fimmel gefaEene @ürtel ber Jungfrau liegt, (^enn au(^ Bei ^aria jtoeifelte

%i}oma^ ber ßegenbe nad^, unb erft ber ©ürtel, ben fie il^m au§ bem (S^etoölfe

l^eraBtoarf, Belehrte i^n.) i)ie borl^anbenen t)orpgIi(^en 5p^otogra|3^ien be§ @e=

mälbe§, fotüie bie eBenfo auggeseid^neten ber 6iI6erftiftBlätter laffen un§ ^ier mit

6i(^er^eit urt'^eilen. 5^i(^t§ auf hem ©emälbe, toa§ auf eine ^enu^ung ber

StubieuBIätter ^a:pT^aer§ Bei ^erfteEung ber Betreffenben gemalten @eftalten

f(fliegen Iie§e! 5^iebH(^, l^üBfc^ unb gegiert in 6teEung unb 5lntli^, in §anb=

unb galteuBetoegung , unterf(^eiben fid^ biefe Figuren auf ber gemalten 2^afel in

Umri§, ^obeEirung unb Malerei fo toenig t)on hen üBrigen, ha% 5^iemanb ^ier

hk §anb eine§ (Be^^ilfen, ober gar D^a^p^ael'g Oermutl^en toürbe. 2öir fragen,

3u U)el(^em ^tDede ^at ^ap'^a^l jene 6tubienBlätter ge3ei(^net? §aBen fie bem

Vorgelegen, ber bie Betreffenben (SJeftalten be§ @emä(be§ au§gefü]^rt l^at? ^ann

Üta^^ael biefe gemalt ^aBen?

3c§ fannte frü'^er nur bie 6tubien für hen ^l^poftel %^dma^ unb

glauBte annel^men p bürfen, Sf^a^p^ael, geBunben an hk formen be§ ^erugino,

an beffen Lanier ha^ BefteEenbe ^uBIicum nun einmal getoöl^nt getoefen fei,

l^aBe, nad)bem er erft frei nad§ ber 5^atur geaeid^net, fpäter, al§ e§ ben pnfel

3u führen galt, fo arBeiten muffen, ha^ !ein Ünterfd^ieb ^tüifc^en feinen ^yigurcn
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imb bencn, bic ^peruc^ino felBft augc^efül^tt, l^eröotqctrctcn fei. §eutc jeboi^,

imd)bcm ba» S3latt mit ben ^cit^nunqen für bcn tnuficitcnben ©ngel c)Ieid)faE§

:puBIicirt ttjorben ift, genützt biefe @r!läxung nic^t mc^x.

S)cnn iDatutn, tüenn ^a^I)acl fid^ fo enq an ^exugino anfdilog, orBeitete

er ü^erl^au^t naäj ber ^latur? Sßorum ^eid^ncte er fo mül^fam formen, hk

itjxn ein Blinbe§ SÖßieberl^oIen ber g^ormen feine§ 5Jleifter§ öiel Bequemer barBot?

3ene§ anbere t)on SSafari öor htm 6:pofaIi3io genannte ©emälbe: ha^ in

ßnglanb Befinblt(^e Srucifij mit ^a:^^aer§ Flamen barauf, jetgt e6enfaE§

(^eftalten ^erugino'§ mit all il^ren gezierten @igentftümlid§!eiten. $ier finb

feine 9^aturftubien 16e!annt. 5lBer fie !önnten öerloren fein. Sermolieff iebod^

I)at ba§ ©emälbe $perugino'§ nad^getoiefen, an§ bem hk einzelnen ^^iguren

ber ß;om:pofition l^erau§copirt tüorben finb. 3Barum öerfu^r üla:p]§ael Bei

ber Krönung ber ^aria anber§? äßarum finb feine 6tubienBlätter fo t)oII

SeBen unb ift hk Malerei ber S^afel felBft, bergtic^en mit il^nen, fo tobt? @§

l^anbelt fic§ Bei biefer S^rage nm ©inaeln^eiten , hk unBegreiflic^ finb. S)cr

©ngel fpielt hk (Steige: man fe^e auf bem ©tubieuBIatt bie fiebere, richtige

gingerfteEung : $änbe, bie tüirüii^ ben SBogen füljren unb hk 6aiten brüten;

auf bem @emälbe (^ara!terlofe geftredtte ?^inger o^ne ^-aft unb o^ne Qiig^cifßn.

@in§ ber ^enn^eii^en ra:p]^aelif(^er ^unft ift ha^ fefte ^ufftel^en ber ©eftalten

auf i^ren Süfeen: fo feigen tüir ben gejeii^neten @ngel in fidlerer 6teEung, tok

bie 5^atur fie Bietet; toäl^renb ber gemalte tän3elnb unb unfeft auf ben 3Bol!en

fte^t. ^an Oergleid^e bie §änbe be§ 5l^ofteI§ %^oma^ auf htm ©emälbe unb

auf ber g^^t^^^^g- ^^^ leBenbig auf le^terer hk SBetocgung ift! Unb fo aEe§

UeBrige, tüo^in fi(^ bie 35ergleid)ung erftrecft. 3(^ tx)ei§ ni(^t, tüelc^e Umftänbe

I)ier getnaltet ^Ben.

gür "üap^atV^ ßel^rseit Bei ^ßerugino aBer ergeBen fid^ nun, ha biefe

6i(Berftift5eid^nungen neBen ber gemalten Krönung ber ^aria Vorliegen, toeitere

Folgerungen, bie mir unaBtt? eislief) erf(feinen. @§ tüerben 9iap]§ael eine ^iem«

lid^e ^Inaal^I ton (5)emälben unb S^it^i^i^ngen augefd^rieBen , hk man aU @r=

gcugniffe feiner erften perugine§!en ^eriobe annimmt. (i)a5in gel^ören 3. 35. hk

Wd)x^a^ ber ra:pl^aelifd)en 5[}labonnen ber SSerliner ©aUcrie.) ^lan f:prad§ fie

Üta^p^ael ju unb ^erugino aB, tüeil fie für le^teren p gut, p fein, ^u IieBen§=

tüürbig, gu unfd^ulbig tüaren. ^an meint, nur eine iugenblic^e §anb !önne

fie gefd^affen l^aBen. ^ad§ ^aggaBe biefer ^eoBad^tungen tneiterfd^reitenb ^^at

man auf 5lrBeiten ^erugino'§ bann 6teEen entbedft, bie t)on ^apl^ael fein muffen.
60 auf ben gre§cogemälben be§ ßamBio ju Perugia, ^ein 5Inbrer al§

^a)(^^atl !onnte aEe biefe lieBIid^en 3)inge ^ert)orgeBrad)t :§aBen, urtl^eilte

man. ^iefe ^nf(^auung§toeife l^at tion mm an ^urüi^äutreten. S)ie 6ilBer=

ftiftaeid^nungen 3ur Krönung ber 5D^aria Betneifen, ba^, tDenn ^ap^ad aud^

unter ^erugino Bereite einmal ööEig er felBft fein tüoHte, hk^ fid^ nid^t in ge=

fteigerter, ben 5!Jleifter auf bem eignen @eBiete üBerBietenber 5lnmut]^ ankerte,

fonbern ba§ 3fta:p:^ael bann ftreng hk ^ainx \a^ unb nad^ i^r ^eid^ncte, tüie fie

toar unb tüie feine S5lic!e fie erfannten. 5lu§ berfelBen Seit, in ber hk 6ilBer=

ftiftBlätter entftanben fein muffen, l^aBen tüir tüeitere StubienBldtter für eine

ton 9tap]§acl ettnaS f^3äter unternommene, naä) feinem 2^obe freilii^ erft ton feinen
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6(^ülern gelieferte, anbete Krönung ber Jungfrau : anäj biefe 3ei(^nungen, gleid^^

fall§ mit bem 6iI6erftift au§gefü^tt, entfptei^en ben SSIättern für bie Krönung

ber Jungfrau im S5atican iinb geigen S^la^l^ael aU t)on ben tofi^annngen ^erngino'g

Io§geIi3ft nnb barüBer erftaBen. ^cit ^eifterfi^aft ttjirb auä) ^ier ha§ :^ert)or=

gel^oBen, tüoranf e§ anfommt, bo§ bagegen nnr in 5lnbeutnngen gegeben, tt)a§ für

ben momentanen S^cä ber 6tubien neBenfä(^li(^ toar. ^an Bemer!e, tt)ie genau

hk @elen!e Betont tüerben, toie feft an^ ^ier hu (Seftalten onf i^ren 3^ü§en ftel^en

nnb bk §änbc greifen. %uä) für hk 3^re§!e öon 6an 6et)cro in Perugia, bie

untoEenbet fte^en BlieB, al§ 3^a:p^el 1505 Perugia öerlieg, ^aBen tnir ein 6tubten=

Blatt, ha^ \xä) ben eBen Befprot^enen anfi^liege. @§ BleiBt ni(^t§ üBrig, al§

biefen toenigen Zeichnungen gegenüBer alle§ ber $anb Olap^ael'^ fonft noi^ für biefe

@po(^e 3uget^eilte aBäutoeifen. 3^ßifeI^o§ ^ot Bi§ l^eute eine f^eber^eic^nung für

hk unter ber (erften) 5^rönung ber ^aria Befinblic^e ^rebeUa einer 3^er!ünbigung

^ariä al§ ^ap^ael'S 5lrBeit gegolten: tcrglic^en mit ben ©ilBerftiftftubten für

ben f:pielenben @ngel Verliert ba§ SSlatt aEe 5lnfprü(^e barauf, t)on 9fla:p^ael

]^er3urü^ren. 5^ur eine ^lugnal^me laffe xä) gelten: bie Beinahe ^unbert SSlätter

be» fogenannten öene^ianifi^en ©ü^jenBui^e^ , in benen icf) iebod) !einc 6tubieu

na^ ber 5^atur, fonbern in ^a^:^aer§ ße^r^eit faEenbe Sofien frember !^t\i^^

nungen erBlitfe.

äßie Beträchtlich hk 3öW ^^^ ©emälbe unb getc^^ungen fei, hk, unter

biefem @eftd§t§^un!te geprüft, t)on 9ta:p:^ael nun aBfallen, jeigt ^affat)ant'§

Katalog ber äßerle. @§ finb unter ben t)on ^affat3ant unb t)on htn anberen

neuen 33iogra^^en ^a:p!^ael pgefd^rieBenen ^ugenbarBeiten ent^ücfenb feine 'Binde,

^rBeiten, an benen Bi§:^er ^iemaub ge^toeifelt l^at unb hk iä) felBft acce:|)ttrte:

hk ^abonna ßonneftaBile (^eter§Burg) , hk t)on 2:erranuot)a unferer Batterie

unb aubere. S5on biefer gefammten ^robuction feigen toir nun aB. UnBeft^toert

t)on jtoeifel^after 2:^ätig!eit, laffen tx)ir Üta^^ael mit bem ©pcfali^io öon 1504

5um erften ^lale al§ fertigen Mnftler au§ bem 2)un!el :§ert)ortreteu. 5lu(^

barin ^at bie§ ©emölbe ettoa» Don einer plöpi^en @rfd§eiuung, ha^ feine

6tubieu bafür öor^anben ftnb^).

IV.

^aö ejjüfttüaio.

3)a§ S[Ber! fte^t in ber ^rera au DJlailanb. ^rei 3a^r:^unberte ^inburd^ in

ßittä bi ßafteEo fo gut toie BegraBen, tüar e§ aud) 35afari'§ Seitgenoffen meift

töo^l unBelannt. ^aum toirb einer öon ^a^:§aer§ rijmifi^en Sreunben hk

2;afel gefe^en :^aBeu. ^ein <Btiä) hamä) ift im Cinquecento gemacht toorben.

Crtüä^nt finbe ic^ e§ ueBen Sßafari'§ 6teEe nirgenby, oBgleic^ S5afari Derfic^ert,

ha^ 2ßer! l^aBe D^a^^ael Berühmt gemacht. 5lu(^ !einer ber ^eifenben, hk in

ben fpäteren 3al^r!§unberten um ber .Clunfttt)er!e tüilCcn Italien Bereiften, l^at

e§ Betounbert. SBottari Begnügt fic^ in feiner 5lu§gaBe be§ 33afari mit einer

ßrtüä^nung; er fa:^ bie 2afel fc^tüerlii^ felBer an Ort unb Stelle. @rft

1) S)te Q^eberäeidlnung be§ ,Ropfe§ ber Tlaxia ift ju befeitigen.
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Ttad)bcm fic Don bcn J^vanjofen mä) ^ari§ cjcfü^rt, bort c^eteiniqt iinb bann

1817 ^iinicti^cc^cBen tüurbc, l^at bie 5trBeit it)ren 9knq qeltenb ^u matten

Begonnen, ^eittc T^aBen fie in ^ailanb Un^äl^Iige Betrachtet unb Beurtl^eilt, nnb

bnr(^ anggejctc^nctc ©tei^cr, neuefter 3<^it anc^ burd^ btc ^l^otoc|ra:|3'^en, ift fie

über bie @rbe Verbreitet, hieben ber fiftinijc^en ^abonna barf fie al§ 9ta^^aei'§

:po|)iiIärfte§ @emälbe (gelten,

3n ben ©eftalten, an§ benen hk ßom^ofition anf(^ebaut ift, er!ennen tüir

^t)^en menfd)li(^cr 5llter§ftufen tnieber, bie 3ebem, ber öor ber STafel ftel^t, ben

^ünftler, ber fie gef(^affen l^at, cjleic^fam al§ ben S^ertrauten ber @eban!en cje=

rabe feine§ ^Iter§ erfi^einen lägt. 2^ mij^te alle biefe ^eftalten t)or ber

^l^antafie be§ ;l^efer§ fic§ erl^eben laffen.

5lnf bem freien ^la^e öor bent 2^em:pel, ber im §intergrunbe fi(^tbar ift,

finbet hu ^ermäljlung ftatt. ^a ftel^t in ber ^itte ber beiben ^Parteien, ^länner

nnb granen, hk t)on rec^t» nnb Iin!§ l^er ^raut nnb ^räntigam geleitet ^aben,

ber ^riefter, Maria'g unb 3ofe:p]§'§ §änbe ergreifenb unb ^tDar, tnie auf allen

^arfteEnngen, jebe .g)anb am @elen! faffenb^. Sofepl^ l^ält ben Üting energifd^

t)orn ^tnif^en ben gingern, tnä^renb ^aria'§ §anb, mit aneinanber gelegten

g^ingern fanft au§geftredt unb gan^ ber Seitung be§ $riefter§ an!§eim gegeben,

il^n ertnartet. ^i^f^^^r tnit gefen!ten S5Iiden barauf ge^^eftct unb tüie in tiefem

6innen in fid^ felbft ^nrücüe^renb , überläßt auc^ feinerfeit§ nun bem ^riefter,

ben Uebergang be§ Olinge§ ^u Vermitteln. 6o I]at jebeg Von htn brei öau|3t=

:perfonen feine eigenen @eban!en unb feinen befonberen 2^:^eil an ber gemeinen

ganblung. ^n gän^Iic^ f^mmetrift^em 5Inf6au bilben bie i)rei hk ^itte.

Betnegt unb frei ift jcbe ber anberen Figuren, bie fic^ re(^t§ nnb lin!§ oI§

befolge ^aria'§ unb 3ofepl^§ anfc^Iiegen, ^ingefteEt unb ha§ ßbenmag ber

©ru^pirnng tnirb mel^r em:pfunben, al§ ha^ e§ fic^ aufbrängte. i)er 9ting aber

bilbet fo genau ha§ ß^entrum ber (^om:pofition, ha^, tnenn man eine Sinie mitten

burc^ hk 2^afel ^iel^en tnoHte, fie burd) il^n ^inburt^ge^^en müßte ^).

^an !önnte ben!en, e§ fei ber Üling be§^alb Von 9^a:pl^ael fo fid^tbar bc=

3eic§net ivorben, tveil fein S5efi^ ein 9^u^me§titel für Perugia V^ar. ^n görfter'g

£eben ^ap^aeV^ ift bequem gu lefen, tvag e§ mit biefem ^inge gerabe für

^Perugia auf fic^ l^atte unb in tvie fonberbarer äÖeife biefe 6tabt \xä) in S5efi|

be§ eckten 2^rauringe§ ber ^Qlaria gefeljt !^atte. @in !oftbare§ ^el^äufe umf(fließt

i^n noc^ l^eute im S)ome bort unb für bie G^a^eEe, tvorin e§ ftanb, ]§atte

^erngino ha^ ie|t in ßaen befinblii^e ©^pofalijio !ur3 Vor ber (Sntftel^ung be§

ra:p:öaelif(^en gemalt, frül^er aU 'üap1:)aeV§ SSorbilb angefe^^en, ha^ nur co:pirt

tvorben fei. Söeber ^ier aber, noc^, tvenn tvir, ivie 5lnbere t^un, bie ^rc=

heVia einer in gano (1497) Von ^erugino gemalten 2^afel al§ ^ap1)aeV^ €xi=

ginal auffaffen, träfen tnir ha^ sitid^tige. ^ie Stellungen ber ©eftalten innren

l^ergebrac^t , ha^ 5lrrangement galt aU Gemeingut: !eine einzige ber ©eftaltcn

be§ S^pofali^io'g Von S^apljael ^ätte Von ^erugino gefi^affen tnerben !önnen.

^) Tener lo dito alla sposa.

2) SSergl. XV ©ff. 3. ^olge. ©. 425. (1882.) 5lud) 6xoloe unb ßQüalcafelle toeifcn auf

ben nmftanb '^in.
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Wan t)erglet(^e bie gu§= unb $anbfteEungen auf ^petuqino'g unb 9ta=

^]^acr§ SSer!, unb üergleic^e fte auf bem leiteten untereiuaub er. Sßeun miä)

ettt)a§ gec^eu bie m-öuuug ber guuc^frau al§ ^o^l^ael'g 5IrBett Bebeuüic^ machte,

fo muffen c§ fold^e SSergleic^e fein. Wit Beh)unberung§tüürbigcu Unterfd^ieben

l)ai 9ta^I)aeI auf beut ©^ofaliaio biefe ^l^eile Be^anbelt: mit bem ^efc^mad, —
ober, um ha^ re(i)te 3[ßort p Brandneu — ber ßlegauj, bie nur i^m eigen toar.

^apfja^V^ ßlegana brängt ft(^ ntrgenb§ auf, tt)a§ fie fonft immer t:^ut. ha^n hk
Harmonie ber garBen, hk rein, faft grell aneinanber ftogeub ha^ ^an^t toie

ein ^lumeuBeet erfc^einen laffen, ha^ im ©äugen eBen boc^ tnieber :§armonif(^

tüixtt @ine jugenblic^e greube am Biogen ©lang ber t?cirBen tritt l^eröor,

hk fpäter anberer ^uffaffung ^la^ maä)t 2[Bie ®ürer, ]§ätte aud) S^a^l^ael in

feiner reifften 3eit bon fid^ Be!euueu föunen: er l^aBe in feiner Qugeub eine

getüiffe SBuntl^eit gelteBt, hk er f:päter aufgegeBen l^aBe. Da§ 6:pofaliäio ift eine

^ugeubarBeit.

25ergli(^en mit ber ©raBIegung, muß e§ aU ein üublid^er 5lnfang erfd^einen,

tuie hk ©raBIegung tüieber beu Malereien in ber ß^amera beEa 6eguatura gegen=

üBer ben Solang eine§ Anfanges annimmt: aBer e§ fiub Beim 6:pofaIiäio ni^i biefe

folgenben eigenen ©d^o^fungen 'äap^aeV^, fonbern hk borl^erge^^enben unb gleid§=

zeitigen ©emälbe anberer ^aler in ^ergleid§ p ne^^men. i)a§ ©^pofaligio !önntc

mit ben erften, an ga^bn erinneruben ßom^ofitionen S5eet^ot)en'§ Oerglii^en

toerben. 5!Jlir fc^eint, tüenn toir fie nur richtig fteHten, e§ fei bem 2[ßer!e noc§

5Inth)ort auf fragen aBguIodfen, hk ^ap'i^atV^ frü:^fte§ SeBen Betreffen. 3d§

t)erfud)e no(^ einmal in Ü^apl^ael'g öäterlid§e§ §au§ einzubringen, nid^t um bie

^teugier na^ Dingen be§ äußeren £)afein§ gu Befriebigen, Bei benen 2;ag unb

6tuube fid) na(^tt)eifen laffen, fonbern um attgemeineren @ett)inne§ toiHen.

Woä^U S^ap^ael nun 1491, ober 1495, ober erft 1500 öon llrBino gu

^erugino gefommeu fein: 1504, al§ ha§ ©pofaligio öoHeubet tnurbc, toar er bem

@inf(uffe feine§ 35ater§ längft entrüdtt getüefen. ^a:p^ael gä^Ite 21 , fein Später

toar gel^n ^al^re tobt. SSa§ bcun tnar toä^^renb biefer Qeii in ^ap^atl t)or=

gegangen? SSar au§gelöfd^t, toa§ er öon llrBiuo in feinen ©ebau!en mit fort=

genommen "^atte, ober leBte nod^ ettt)a§ fort in il^m au§ hen ^iubergeiten, um
in unBeftimmter 6tunbe tnieber aufguBlül^eu? ^ä) fu(^e nad§ 6:puren öon @io=

tjanui 6anti'§ @inf[uffe in 9ta^l§aer§ ©uttoid^lung.

©ioöanni 6anti toar hin getoö^nlid^er ^ann. @§ ftedtt eine äBeltanfd^auung

in feinem ©ebid^te, bie au§ eigner @rfa!^ruug, aBer aud§ au§ SBüd^ern i^m gu=

getoad^fen toar. @r mugte, um fd^reiBen gu !önnen tüie er t^at, t)iel gelefen

l^aBen. @r t)erfud^t in feinem ©ebid^te einen ^ufBau ber geiftigen X!§ätig!eit

feiner unb ber frül^eren S^iUn gu geBen : nid§t ben Bilbenbcn ^ünftlern, fonbern

ben 3)id§tern unb @efc§id)t§fd^reiBern toirb hie erfte stelle eingeräumt, ^ir

fd^eiut: :§ätte hie 5Iu§üBuug ber ^laterei ©ioöanni Mittel geBoten, feinem

3:rieBe, mit ben ©eban!en in einer ihtakn SSelt gu tool^nen, geredet gu toerben,

fo tüürbe er ft(^ nid^t mit fold)em ©rufte ber £)id§t!unft gugetoanbt l^aBen.

©ein ©ebid^t toar ein Beru^igenbe§ 2ßer!. SSir feigen einen mit §anbarBeit

nnh gamilienlaft Belabenen, öieEeid^t !rän!lid^en ^lann, im 5lneinanberreil^en

öon 2:er3inen, in benen er ba§ §elbeut^um feine§ §errn unb bie ©röge feiner
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3cit Bcfincjt, ®enucitl}uinicj finben. Stiele 3a]§te lang mug er jlag für 5La(|

hu ©infamfeit c^cfud^t T^oBen, um fein :|3oetif(^e§ ^enfum ^u erlebit^en. @tn 25e=

bürfnig nai^ 6ammlung nnb naä) 35crqeffen be» 5ltttäqltc§en rebet un§ au§

feinen S5erfen an. ^eT^r al§ einmal finben toir Bei ii^m bie äßenbung: „i pen-

sieri in me rivolti", „hk @eban!en in mid) felbft gefeiert"; aud^ in einem ber

6onette Map^a^V^ tüixh fie geBraui^t.

(S;am:|3ori l^at ^toei S5riefe gefnnben, in benen t)on 3fla:pl§aer§ 35ater in ber

3eit !ur3 öor feinem ^obe hu 9^ebe ift. ^ioöanni tnar nac§ ^[Jlantua gegangen,

um ha^ SSilbnig eine§ (5;arbinal§ ^u malen. @r!ran!t mugte er nac^ UrBino

3urücf!el)ren. 5Ro(^ einmal mai^te er fic^ bort an biefe 5lrBeit, Begann au§er=

bem no(^ ha§ ^ortröt @lifaBetta'§ felBer, ber neuen ger^ogin, hu jene SSriefe

fd^reiBt, mug aBer auä) ha tüieber aBBred^en, legt fi(^ nieber unb ftirBt. %m
19. 5luguft tl^eilt hu «^erjogin il^rer ©d)tt)efter 3faBeIla t)on @fte ben ©ingang

@iot)anni'§ mit, ber ,!laren @eifte§ unb in gutem ©lauBen' tierfc^ieben fei.

^f^ap^ael toirb nic^t genannt, ^öglid) tüäre, ha^ er ha^ t)äterli(^e ©au§

no(^ ni(^t terlaffen l^atte. 3[ßir toürben il^n bann al§ lljäl^rigen ^naBen unter

benen feigen, hu an bem ßeid^enBegdngnife tl§eilnal§men. 5lEerlei imgettjiffe ©eftalten

brängen fi(^ un§ auf. i)ie Stiefmutter, hu fi^tüanger tüar. 3^r ^ater, ber @olb=

f(^mieb ^arte, ber fie in ben nun folgenben ^roceffen t)ertrat. @ine 2^o(^ter, @lifa=

Betta, '^ap^acV^ ©i^toefter alfo, hu bann auf hie äBelt !am ^). @ine üerl^ciratl^ete

Spante 'ÜQ)(i^azV^ öom 35ater ^er, bie in§ $au§ ^ie^t. (Sin Dn!el t)on mütterli(i)er

©eite, ber S5ormunb tnirb u. f. tu. ^ie neueren S5iogra:p!^ien ^öBen ben Seuten

ben 5lnf(^ein eigner ^erfönlid)!eiten ju geBen berfut^t. i)iefe Unterfc^iebe ftnb

gleichgültig: jebe Familie pflegt in guten unb Böfen ^itgliebern ein WbUlh ber

großen al[gemeinen ^enf(^^eit§familie ^u liefern^).

3^ap]^ael ^at auf öielen feiner @emälbe ^orträt§ (Sleid^^citiger unter ]§ifto=

rif(^e ©eftalten gemifd^t. ^^ ^aBe na(^geforfd)t , oB fein Sßater nid^t irgenbtoo

fic^tBar fei: auf bem 5parna§, ober auf ber 6d^ule t)on 5lt]§en, tno ^a)^^atl

fid) felBft bod^ angeBrad^t l^at. @§ ift mir ber @eban!e ge!ommen, oB 3ofe:|3!^

auf bem ©pofali^io nid)t hu ibealiftrte ©eftalt be§ 35ater§ entT^alten lönne,

benn biefe ^igur l^at eth)a§ @igene§, 3nbit)ibuel[e§.

£)ie Segenbe lägt bem ^ünftler l^ier g^rei^eit. ^n ße^ner'§ ,,@efd§i(^te ber

5!)larient)ere5rung" finben toir bie, U)a§ Qofe^'^ ^to anlangt, toei^felnben

5lnfd^auungen ber älteften (S::^riften. @§ gaB eine 25erfion, ber aufolge er al^ ur=

alter ^ann ^aria ^ur g^rau em:pfing, nur um fie neBen ben eigenen J^inbern

al§ 33ater gu Behüten. i)ie Mnftler burften e§ Italien tüie fie tooHten. ^^xt

llnBefangenl^eit geigt fi(^, tüenn gange Suiten be§ 5JlarienleBen§ bargefteEt

tnerben. 5Die fd^önfte barunter ftammt t)on £)ürer, gu bcrfelBen S^ii entftanben,

too Sflap^acl ha^ S^pofaligio malte. £)ürer'§ £)atfteEung ber gleid^en 6cene,

freiließ nur ein ©olgfd^nitt, BleiBt neBen bem 2ßer!e ^apl^ael'S hu reinfte.

1) ©ie ftarb frü'^. (Merlei 3^ic§nungen unb ©etnälbe gelten al§ „©c^toefter ^apt)atV^".)

2) Heber bteje S)inge mein 5lutfa|, ber 5uerft in htn ^ßreufeifc^en ^ai)xhnä)nn, bann, in

Deränberter Q-orm, in ben XV 6f|. erfct)tenen ift. 2)a5U mein 3luffa^ in bem Sfo'^^buc^e ber

)3reu|ijc^en i?unftanftalten, ben icC) me^^rfad^ oljne .^inaufügung meinet 5^omen§ citirt finbe, n^aS

id) nur l)ier eriüä'^ne, um äJii^öerftönbniffen öoräubeugen.
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^ürer fteEt Qofep^ aU uralten ^lann ^tma gegenüBcr, ber auf ba§ @e]^et§

be§ ^xieftexg erft l^eranautxeten fi^eint. @§ liegt ettt)a§ Söqetnbeg in feinem

SKefen, aU f(^äme er fi^, ein gemeiner ^Dlann, bie ^o^e @^re " anjune^men. 3n
ben folgenben Silbern )x^^ä)]^U i)ürer bann mit 3ofe:p^'g ©eftaltnng. (Ir ben!t

ni(^t baran, bie ^e^nlic§!eit feftsn^^alten. ^ei ber giudjt nat^ legJ^^ten nnb
Bei ber 3immermann§arl6eit bort ift 3o)e^^ ein Iräftigcr mann in ben Beften

3a^ren , mit toUem ^aax nnb SSarte unb tion gan^ anberer @eft(^t§Bilbung alö

Bei ber 2:rauung. 9liemanb t)erlangte t)on i)ürer feiner Seit ßrüärnngen bar=

üBer. S)iefeIBe ^rei^eit nimmt fid^ Dk^^ael, ber auf feinen ^abonnenBilbern

^a^I!ö:pfigfeit unb gaartüu(^§, t)oIIen ^art unb glatte§ ^inn, f(^li(^te§ unb gc=

ringelteg o^aar Bei ^ofep^ tüec^feln lägt. 5Iuf bem 6:pofali3io :§at ^a:p^ael hk
@eftalt 3um allgemeinen 2:^pu§ er^oBen. SBie ba§ S^riftfinb auf feinen fpäteren

SBerlen al§ 3beal beffen erfd^eint, tt)a§ unter htm begriffe ^inb ben!Bar ift,

fte:öen ^ofep^ unb ^aria ^ier al^ ha^ 3beal t)on ^^eleuten öor un§. OBgleid)

^tiht bur(^ il^re §anblung an fic^ fd^on aU §aupt:perfonen l§eri3ortreten, ]§at

3bp:§ael no(^ ein Befonbereg Mittel geBraud^t, biefe§ .£)ert)ortreten ^u t)erftär!en.

ßinen fo unfc^einBaren ^unftgriff, ba§ man feine SBeoBac^tung öieEeid^t al§ ^aä)=

fpüren na(^ allp großen geiu^^eiten anfe^en !önnte. 2Bie Beinußt e§ aBer an=

getoanbt tnorben fei, ^eigt ^ap^acV^ Ie|te ^Jlabonna, bie 6iftinifd§e, tDo er

bamit eine ä!§nlid^e 3[öir!ung erhielt.

3d() fpred^e junäc^ft öon biefer. 3^re @etr)anbung ^at ba§ Eigene, baß bie

6toffe, an^ benen ^kib unb 6c§leier Befte^en, niä)i cr!ennBar fxnb. ^an !önnte

e§ fo auflegen, al§ fei ^aria t)on einer |)üEe umgeBen, bie feine Saune menfc^=

li(^en öetüanbtned^fel» ^ulaffe. 2Ba§ man öor fingen Bat, tnenn man fte anfielt,

fxnb i^r 5lntli^, hk $änbe , bie unBe!leibeten güße. ^a§ (Setüanb !ommt nii^t

in SSetrad^t. ^en ßinbruc! ber üBer ha^ !^n[ciU\^t er^aBenen ^D^ajeftät, ben

biefe ßrf(^einung l^eröorBringt , l^at ^^iap^ciel baburd^ unoermerft nun gefteigei't,

baß er ju Beiben Seiten 9Jlaria'§ gtoei ^eilige ^^ingefteEt ^at, hk mit bem

Üteid§t~^um it)eItIidC)er ^xaä)i auf^ beutli(i)fte auSgeftattet finb. £)ie tiefer al§

^aria, red)t§ neBen i^r mit ben güß^n ^^ ^ßrt SSoIfen öerfinfenbe §. SSarBara

trägt ein Müh, ha§ xi)X mit 6ad§!enntniß angepaßt ift , toä^renb i^r §aar hk^

felBe Sorgfalt t)errät^. ^^a^u ftimmt hk ber ^anbBetoegung. ^i§ in hk ^d=
gung be§ ^opfe§ t^erfolgen tnir hk aBfxd)tlid^e ^arfteEung oornel^mer §altung.

3)er ^eilige auf ber anberen Sexte ^eigt biefelBen S5ortl)eiIe, hk ^u entfalten

bie !oftBare 5lu§ftattung ^oi^en fürftlidj = !ird)lid§en 9tange§ (S^elegen^eit Bietet.

S)er ©egenfa^ biefer Beiben ©eftalten ^n ^Jlaria, hk bergleid^en nid^t Bebarf,

fteigert bereu ©jiften^ unb Bringt feine 3[Bir!ung um fo fidlerer ^ert)or, al» fie

nid§t BeaBfxd^tigt ^u fein fd^eint.

Qu berfelBen Stöeife l^at 9tap:^ael auf bem Spofaliaio ^ofep!^ unb 5Jlaria

ÜBer i^re UmgeBung er^oBen. £)ie anberen Figuren, ber ^riefter mit eiuBegriffeu,

fxnb bur(^ ä^orne:§mi§eit ber Reibung unb ©legan^ ber törpcrlid^en ^etDegung au§=

ge^eic^net. ®a§ in großem ^^ItenBrud^ fi(^ aufftauenbe UeBer!leib ber iungen

grau t)orn Iin!§, hk in gefd^meibigen äßenbungen bem J^örper fxd^ anl^eftenbe

Reibung be§ t)or bem ^nic hen ©taB jerBrei^enben 3üngling§ t)orn red§t§, unb

ber 3ierli(^e §aar= unb .^utfd^mud ber üBrigen giguren geigt bie IBfx^t, eine
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fefttöc^Ii(^ nnqctl^anc .f)0(^3cit§c^efcIIf(^Qft tjorjufü^rcn: tüte unf^einBat bacjegen

maxia'^ mäh, tüie auf ha^ 5^öt^i#e Bcf(^rän!t ^ofc^'^ ^oc!! 6einc ^üfee

ftnb ol^ne ^ebedung, nid^t§ 5lcu§ciii(^e§ Beeinttäi^ticit ben ^u§bnic! feicrltd^cn

©inl^crfd^teiteng Bei il^tn, m(^t§ Bei ^axia ben tul^etioEet ßrtüattunq i!^Te§

@ef(^icfe§. 6i(^etlic§ ift Üiap^ael ftc§ !^ier fd^on Betrugt getüefen, tüie qto§

bte 2ßir!nng folc^er @ec;enfä|e fei. £)ie üBet ba§ ;3rbif^5ufäIIige l^inau§=

ge^oBene ©rfc^einunc; 3ofe)3^'§ unb ^atia'§ c^etoinnt ^ad§t üBer un§. ^^
^alte e§ ni(^t für ^^antaftif(i)e mmixx, ^unfttt)et!e auf Dualitäten ]^ö(^fter ^xi

tüie biefe fiin ju :^tüfen. 3c^ qlauBe t)on biefet 3[öit!unq be§ (5JentäIbe§ fprec^en

p bürfen al§ t)on einet realen ßigenfc^aft. 3(^ tüiH au(^ nic^t hk ^exrtmi^nnc^

'ijicx tüieberl^olen, 9f^a:p]^ael l^aBe, al§ er 3ofe:p!§ fo tierüärt in jugenblid^ ntänn=

liebem ^(ter !§inftellte, ferne Erinnerungen an feinen S5ater in bie ©eftalt 3o=

fe^!^'§ einfließen laffen. 5(uffaIIenb aBer ift, tt)ie gan^ anber§ 3ofe^l§ l^icr er=

f(^eint al§ auf aEen fpäteren 2[öer!en. lleBeratI fpielt er fpäter al§ nte^r ober

loeniger Betagter ^O^lann feine e^renDoHe 5kBenroIIe, nid^t um eine 6pur ntel^r

]^ert)ortretenb al§ nötT^ig ift, toäl)renb er auf beut Spofalijio fogar neBen

^Jlaria bk Bebeutenbfte ©eftalt ift. Sollte Uap^ael ftc^ ^^ ^^^ 2^og erinnert

l^aBen, al§ er feinen Spater ]\ä} tüieber öer^eirat^en fa^?

Stöent BleiBen nid^t für fo lange er leBt bie Erinnerungen an tüeite ^u^BIidfe,

bie er al§ .^inb gef^an, ju fernen f(^ntalen Blauen Sinien in unenbtic^er g^erne

fi(^ ^ie^enber SBerge, l^inter bencn Unerrei(^Bare§ un§ ju ertnarten fc^ien?

3tapl^aer§ ©pofalijio jeigt im §intergrunbe biefen unenbli(|en 5lu§BIi(f in ba§

tüeite liäjk Sanb eBenfo tief fc^on al§ e§ bie 5Di§puta a^nen lögt, too ber S5Iic!

üBer ben TOar l^inüBer in§ Unenblid^e einzubringen meint. Qn llrBino l^atte

er al§^inb ouf bie tüeiten Stßälber l^inaB gefeiten, bie ringsum hk fteile .g)ö!^e

umgeBen, auf ber bie 6tabt erBaut ift.

^ä) Bringe mit Sflap^ael'S ^inbcrja^ren in UrBino anä) in 35erBinbung

hk Stille, bie einige feiner Sßerfe au§at^men. 6eine ^abonna, hk t)on bem

niebrigen 6tü^l(^en, auf bem bie Jungfrau fi^t, beEa ©ebia ^cißt, entT^ält bollet

al§ jebeg anbere ^abonnengemälbe hk trunberBare tol)e, hk hk ©eele eine§

.^inbe§ ju $aufe umgiBt. 9lur au§ bem ^aä)tlanq eigener toeitefter Erinnerung

meint man, !önne ein ^aler ba§ fo füllen, um c§ fo bar^ufteEen. ^k ha^ ^inb

au§ h^m (Semälbe un§ anfte^^t! SSie ^inber Blito, bie nad^ bem 6d§lafen hk

klugen groß aufmad^en, al§ tüad^ten fte, unb bod^ no(^ mitten im 2^raume ftnb.

^ein ^Jlalcr, fottjeit hk äßelt ift, ^at ha^ p malen getnußt tüie 9lap^ael unb feiner

e§ erleBt tnie er. 5^itr £)ürer, im ^JlarienleBen, Inie er hk Jungfrau neBen ber

Sßiege ft^en lägt, t)on Engeln umgeBen, hk be§ gangen §au^^alte§ ftd^ Bemädjtigt

l^aBen, tüöl^renb (S^ottüater im langen 5[Rantel milbe au§ ben ett)igen ^öl^en

l^eraBBlidft , l^at er in anbercr SBeife erreii^t. 5luc^ er l)at ben ^ärd^cntraum

gefd^ilbert, in ben ha^ ßeBen für hk erften S^ikn ftd^ einem ^inbe auflöft.

3m 6:|3ofali5io atl)met aud^ biefe 6tiEe un§ entgegen. 5llle ,^unfttt)erfe

l^öd^ften 9ftange§ Bringen hk ^ixlnnq, l^eröor, baß man leife t)or i^^nen rebet,

al§ fteile ber .^ünftler l^inter un§ unb ^öre, tüa§ gefagt tt)erbe. Unb hierfür

!ann nun äuglei(^ aud^ ein ^eifter genannt toerben, beffen Einfluß auf ^apl^acl
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anäune^mcn \mxt, tnenn au(^ tion 6c§ü(ert)er^ältm6 nic^t bte ütebe fein !ann:

^ptexo beEa grance§ca.

9le:§men toir ati, la:p]§ael fct bi§ ju feinet S5ater§ STobe unb länc^ex no(^

in llrBino qeBlieben, el^e er 3U $eru(^ino !am, fo tüütbe er, al§ er Bei btefem

eintrat, in feinen !ünftlerif(^en ^nfc^auungen einen Unifd^tüung Bereits bnr(^3u=

ntod)en ge^aBt ^oBen. S)enn ©iotianni 6anti unb Tldo^^o ba gorli nnb
6i(^noreEi unb auä) bie nieberlänbijdjen OJleifter, bie in UrBino gemalt l^atten,

ja benen 9la^:^ael felBft t)iellei(^t bort ^crfönlii^ in ben 2ßeg gefommen tüar,

gcl)örten einer realiftifct)cn 6d§ule an, bie ft(^ t)on ber florentinif(^en 5luffaffung

$erugino'§ ftar! unterfc^eibet. £)er Stifter ber umBrifd^en 6(^ule, ^iero beEa

grance§ca, arBeitete feine .^au^ttnerfe lange tior 3^ap!^aer§ @eBurt, aBer er leBte

nod^ alö 3fla^]§ael in ^iitk hi ßaftcHo malte, nic^t tx)eit t)on biefem 6täbtc^en.

^^iero htUa grance§ca üerleil^t feinen SDarfteEungen einen §au(5 bon 2[Bir!lic^!eit,

ber toie ein fd^arfer ßuft^ug bie ©eftalten umgiBt, unb ber ha^ ^reunblii^e,

5veftli(^e, S5ü^nenmä§ige üBer ha§ äßir!lic§e, @rl)o6cne ber Florentiner ^rt t)on

i^nen aBtnel^rt, ha^ ^erugino Bei 3[>errocd)io erlernte unb feinen ©eftalten p
gcBcn fud^te.

^iefe Florentiner 5lrt finbe ic^ juerft auf @]^iBerti'§ üBermäc^tigen 6om:pofi=

tionen auf ben S5ron3etpren t)on 6an ®iot?anni in glorenj, too bie |)au:pt=

ereigniffe be§ bleuen unb eilten 2eftamente§ al§ bramatif(^e 6cenen fo leBenbig

bargefteHt finb, ba§ fie un§ tüie hu 6tropl^en einer :prad§tt)oEen 2^ragöbie an=

!lingen. ^^lic^t hk meift genannte streite S^l^ür l^aBe ic§ l^ier im 5luge, bie

„5rpr be§ ^arabiefe§" : in l^ö^erem ^afee nod^ al§ biefe l^at @:^iBerti'§ erfte

%^nx mit ben 6cenen au§ bem SeBen 61§rifti auf hk 5lnf(^auungen aller

Florentiner ^eifter getoirlt, bie naä) i^m unb neBen il^m arBeiteten. ^cin

5Jlaler (oBgleid^ e§ ft(^ um SSilb^auerei l^anbelt) l^at biefe Ereigniffe in tüenig

giguren mit fo getnaltigem bramatifi^en ^atl)o§ l^ingefteEt. (^IjiBcrti ift ber,

ber für ein ^a^r^unbert lang ben 2on in Fioren3 angaB, unb ^erugino gel^örte

5u benen noti^, hk i^m nai^aulommen fuc^ten.^)

^ie 2ßer!e be§ ^iero bella F^*ance§ca, mehrere in Perugia S^a^T^ael üor

5lugen fte^^en mußten, 3eigten i^m eine anbere 5lrt, bo§ @efc§i(^tli(^e barjufteEen.

£)Berflä(^li(^ ttjürbe man t)ielleid§t nur urtl^eilen, pero'§ ^eftalten Betoal^rten

im S3ergleid) 3U benen ber Florentiner 3U fe!^r eine getniffe fteife Haltung. 5lBer

e§ lä^t fic^ au§ tieferer ^luffaffung üBer biefe HnBcroeglid^feit reben.

SSenn totr auf ber ^üT^ne ©cenen ber Seibenfc§aft unb körperliche %n=

ftrengung ft(^ enttoideln fel)en, em:pfangen trir fie in getoaltfamen !ör:perlid§en

S3ett)egungen nnb im 5lu§Bru(^e einer ftri3menben 2at)a t)on StBorten gleidjfam;

im SeBen be§ Xage§ aBer, toenn toir nn§ folc^er 6cenen erinnern, an benen

iüir :perfönli(^ S^^eil ge^aBt, toerben toir t)on Beiben Elementen ni(^t§ in unferem

@ebä(^tniffe flnben. Un§ toirb fd^cinen, al§ tDürben hk tnid^tigften §anblungen

fc^tneigenb getrau, unb too S5etoegungen eintraten, feien e§, fo \c^x e§ anä) ju

äu^erfter ^raftentfaltung !am, mäßige getoefen. ^iero belCa France^ca toar

1) 5lu(^ Siotiatbo'g 5Infänge Hegen ^ier, im 2)urc§öattge gtetct;fatl§ burd^ bie ©d§uTe be§

Sßerrocc^io.
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bcr 1)arfteller ber 33cgcbeni^ßiten biefem tüirüidjen 33eiiaufe ber 2){ncje nad). ^uf

feinem f)aI63erftövtcit SCßanbgcmälbe gu '^Irej^o ^eiqte er ba§ Unterqc^en be§ Be»

fiegten 5D^ajenttu§ in ber 2:iber. 5Die fte(^rei(^e ^leiterei ift 6iy an§ Ufer ge=

langt: nun fteT^en in i^ren 3^üftungen ^oä) pi ^ferbe alle ba, hk Sanjen erhoben

unb in toT^e gefegt, unb fel)en fc^tneicjenb bcn ^TobeStampf beffen an, ber mit

feinem ^ferbc bid)t öor i^ren ^ugen eben t)erftn!en tüill. @in anbere^ 5re§co

5piero'§ ebenba fteHt hk ^aiferin §elena bar, tüie t)or i^^ren klugen ha^ tief

im ^oben entbecfte ^renj ß^l^rifti aufgerid^tet tt)irb. ^a§ Öefül^I ber be=

tr)cgiing§Iofen 5lufmer!fom!eit, mit ber fie in ber ^itte i^^rer grauen ben

großen S'i^nb betrachtet, unb ber tnortlofen 5lrbeit, unter ber hk ^[Jlänner e§

au§ ber %k^t aufritzten , üBer!ommt un§ felbft. ^'eine unnü^e @Iieber=

betnegung: ^zhex ^ebt unb ftemmt nur fot)iel, aU er an feiner ©tette 5U tl^un

l^at. deiner fagt ein SBort. ßautlofe ßrtüartung be!^errf(Zt hk 6cene. ^a§

fi^önfte Stßer! pero'g ift bie ^aufe (5;i^rifti auf ber Sonboner 9lationaIgaEerie.

2ßie feierlich gerabe 6;]§riftu§ ^xäj aufreiht t)ält, bamit 3o!^anne§ il^m ha^

Söaffer be§ ^orban übergiege, ha^ nur in ftat^em ©crinnfel um feine gü^e

ge!^t. ^k befc^eiben ^utüartenb hk bienenben @ngel baneben ftd) berl^alten.

Sßie felbft hk ^äume, bereu biegte 25lätter oben barüber einzeln iebe§ gejeic^net

ftnb, mit glüftern inne ju l^alten fc^einen, bamit ni(Zt§ bie 5^ä^e @otte§ ftöre,

ber au§ bem §{mmel tnie au§ tnciter g^erne, l^erabblicfenb, feine 5IniDefcn^eit

betätigt. SSi» in hk 5porträt§ be§ ^iero htUa granccyca ift biefer tiefe (^rnft

feiner 5tuffaffung eingebrungen, imb auc^ hk ^orträt» be§ @iot)anni 6anti ent=

i^alten hk^ Clement ^)

35ergIei(Zen tt)ir hk £)arftellung berfelben ©cenc, tüie ©^iberti fie auf ber erften

^^ür gibt, me (S^riftug fd)lan! unb felbftbetüugt bafte^enb, aU fei bie ^enf(Z=

1) ffiap'^aeV^ 23ater fd^eint, trte fd^on bemertt tüorben ift, t)or allen fingen 2Bilbni§marer

geioejen au fein. Stuf feinen 3lltargemölben finben trir bie (Stifter ber Söerfe leben^botter al§

ba§ Ueibrige bargefteHt. Unfer Söerliner ©ematbe be§ 9Jteifter§ läfet rec^t er!ennen, tt)ie t)er=

f(i)ieben er Beibe SBeftanbf^eite be'^anbclte. ßeine§tt)cgB ift ben .^eiligen bie befte 5lrBeit ^us

getoanbt: biefe fte^en fabrümä^ig abgetan, etmaS unförmlich fogar ba; ber ©tifter bagegen,

ber unten lin!§ am Otanbe !niet, ift mit Sorgfalt be"^anbelt unb '^ebt fid^ in S^ic^nung toie

5Jlaterei fo fe'^r üon ben Hauptfiguren ab, aU l)ätte «Santi biefe feinen ©e'^ilfen überlaffen

unb ben ©tifter be§ @emölbe§ fid^ allein öorbe'^alten.

6§ finben fid^ in ben italicnifd^en Sammlungen biele 5Porträt§ in ber 3lrt be§ ^iero beHa

fJ^ranceSca: e§ !5nnen 5lrbeiten be§ ©iobanni ©anti barunter fein. 2)0(^ ift 5portrat§ fidler

unterzubringen fe'^r fd^toer. ^ür ben 3ulammenl)ang ©ioüanni ©anti'§ mit ^iero bella t^ranceSca

l^aben mir fefte eingaben, ^iero malte — lange ^ai)x^ öor ^ap'i^ad'^ ©eburt — in Hrbino,

unb ©ioöanni Vermittelte für ben .^eräog bie SBeja'^tung. ©ignoreEi mar ^iero'§ ©d^üler, aud^

biefer ©ioöanni ^jerjönlid^ nö'^erfte'^enb. Ueber ^piero'g @influfe auf 'öiapt)ael l)aben ©rome unb

©abalcafette gejd^rieben, über ©ignoreHi'S ©influfe auf 9tapl)ael jule^t SSifd^er unb ©c^marfcto.

2öer!e be§ ^iero betta g^ranceSca ftanben Ütap'^ael nidt)t nur in Perugia bor Singen. 6r l^attc

bereu f^on al§ ßinb in Hrbino gejefjen, in ßittä bi ßaftetto, in berfelben ßird^e, für bie bag

©pofaliäio gemalt marb, !)atte ©ignoretti, 5piero'§ borne'^mfter ©d^üler, gemalt. ^^ mü^te nid^t§

5£)irecte§ bafür borsubringen, ha^ ülap'^ael biefe 2öer!e gefannt t)abe, aber burd^ouS natürltd^

fc^eint bod), bafe er ha^ gefe"^en ^abe, ma§ il)m an bielen ©tetten fo naf)e bor bie SBlitfe ges

rüdlt tüar. 5111 bergleidl)en ift nur fo lange problematifd^, al% loir e§ mie fefte 2)aten l)in«

ftcllen motten; midl)tig unb in'baltreid^ bagegen mirb e§, n?enn toir e§ nur al§ möglid^ unb

mal)rfd^einlid^ be'^anbeln.
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]§eit Big in i^re öornel^mftett 6:pi^en l^tneitt 3^uge be§ @teipiffe§, bie eine

§anb :^at^ettf(^ 3um 6egen et^ßBt unb ha^ öau^t botneigt, t)on bem ha§ ge=

fd^eitelte ^aar ju Betben Seiten tief anf hk Schultern l^eraBfäEt, auf benen e§ in

ßocfen aufliegt. 3n einem Monologe, beffen SOßoxte bie bienenben @ngel jur tedjten

©eite, bie einen ftel^cnb, hk anbeten eBen l^etjuftiegenb, auffangen unb al§ ^^ox

Begleiten, fd^eint 6^tiftu§ bie Ö^efül^Ie augjufptec^en, bie i^n Betoegen. 3o!§anne§

l^ält ha^ 3um 5lu§gie6en untgetüanbte SSaffetgefä^ üBet ß^^tifti ©(^eitel: anäj

feine 6tettung btüift au§, tnie et in t)oEem S5ett)u§tfein feinet ^nfetiotität

neBen bem ^ö^eten, ft(^ nut al§ Stßetfjeug fü!§Ie. 5luc§ Bei xt)m hk S5ett)egungen

toie füt ein äufc^auenbe§ ^uBIicum Betei^net. Dieg i:^^attalif(^e, biefe ^üilftd^t

auf ein uttl§eilenbe§ ^PuBIicum, ha^ t)otau§gefe^t tüitb, fenn^eidinet hk äßet!e

bet glotentinet ^unft.

3n ^a:pl^aer§ 6:pofaIi5io l^aBen triit eine S^eteinigung- Beibet Elemente tot

nn§ : bet btamatif(^cn ^ta^ie, hk immet ein ^enn^eic^en 9ta^!§aer§ al§ 6(^ület

bet flötentinif(^en ©i^ule inat, unb bet fi^tüeigenben ^iefe bet umBtifc^en, bet et

bet 9tace unb feinen ftü^^eften (Sinbtütfen na^ angeptte.

Sßit toetben fe^en, tüie et etft untet htm ©inftuffe be§ Michelangelo hk^

umBtifd^e Sßefen aufgiBt, um ööHig jut btamatifc^en ^etnegung bet f^Iotentinet

üBet^uge^^en
, fo ha% feine @eftalten nun nid)t mel^t fc^tneigenb gu l^anbeln,

fonbetn p teben unb ^u l^anbeln fi^einen. SBit ttjetben aui^ feigen, tüie, nad^bem

9ta:p]^ael ein 9iömet getootben, hk ^eBäube unb Ruinen 9tomg in feine ^intet*

gtünbe einbtingen, fo ha^ nut mam^mal no(^ hk tüeiten S5Iic!e öon §ö^en

l^etuntet, obet hk @infi(^t in eine tneite Q^etne fi(^ auffc^liefet. ©nbliij^ aBet

lüetben tnit getnal^ten, tüie in ben aUetle^ten Sitten biefe umBtifi^e ©titte

Bei il^m toiebet butd^Btid^t unb il§n, tok feinen 35atet einft, üBet bem 5lnBIitf

bet SSetgangen^eit gu einfamet @eban!enatBeit leitet.
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3m ©ommer be§ 3a!§te§ 1805, aU bte SSertütdtungen jtüift^en g^ran!ret(5

unb £)eftetxetd§ ben Balbigen 5lu§Btu{^ be§ Krieges auf bem geftlanbe ermatten

liegen, unternal^m ^xin^ Sout§ eine ^eife in hk @egenben, tt^elc^e jum 6(^au=

:p(a^ be§ Beöorftel^enben ^ampfc§ Beftintnxt fd^ienen.

3n £)te§ben, tt)o et auf bet 9leife nac^ beut 6üben einige S^tt \iä} auffielt,

öexfäuntte ex ni(^t, für hk @eban!en ^u tüixhn, hk x^n ganj erfüllten. (St

fptai^ t)on ben ©efal^ten, tneld^e ©uto^a Bebto]§ten, unb bie i^n ]§ötten, türmten

hk gtogen unb f(^önen 3^^^^/ ^^'^'^^ ^"^ ^oÜ^ toat^). ^ann ging et nad) einem

fut^en ^lufent^alte in ^atI§Bab öei ben öftetteic^ifi^en gteunben nat^ ^ünd)en,

rco ^utfütft ^a^ 3ofe:p]§ ifju auf§ ßieben§tt)ütbigftc empfing unb nac§ 9^1}mpl^en=

Butg einlub. ^et ^tinj ^og e§ t)ot im @aft^of 5U Bleiben, um ungeftött bie

na^en 6{3§la(^tfelbet Don 5lmBetg unb ^oI)enlinben Befüllen gu !önnen. 35on

5!Jlün(^en au§, tt)el(^e§ et am IB. 5luguft öetlieg, eilte et mit bem Waxc\m^ öon

ßl^aftelet but(^ I^i^tol, tno Befonbet§ bet SStennet feine 5lufmet!fam!eit feffelte,

üBet Ment butd) ha^ S5al Sugano naä) S5enebig, beffen militätifd^e ^ebeutung

et in öoEem 5[Jla§e tnütbigte. „S5enebig/' frf)teiBt et 2), „ift bet met!tüütbigfte

$Pun!t, ben man in militätifi^et §infic§t feften !ann; e§ ift al§ bet 6(^IüffeI

tion Stauen ju Bettac^ten, unb man !ann mit SKal^tl^eit fagen, ha^ man, fo

lange man e§ Befi^t, Italien nid^t öetloten ]^at/' S5on S3enebig au§ Befu(j^te et

hk geftung ^antua, beten 6tät!e feinen ©rltiattungen nii^t entfptad§, unb Be=

fi(^tigte hk ^al^Iteic^en 6c§la(^tfelbet bet legten .Stiege in €Bet=3talien , 5ltcoIe,

^agnano unb tiotgüglic^ 3flit»oIi, tüo et lange öetttjeilte. UeBet biefe 6(^lac§t

felBft, t)on bet ^laffena feinen §et5og§titel et^^ielt, utt^eilte bet ^tin^, ba§ fie,

1) S)er :preu^ifc§c ©ejanbte in 2)re§ben, 33rocf^aufen an ^arbenBerg, 29. Sfuli 1805.

2) ©direiben be§ grinsen (in bentfd^er ^pxat^t) über feine ^d\e, hja'^tfcE) einlief an .ßleift

öerid^tet.



„\ük bic tnetften übrigen, me^r her @ntf(i)Ioffen^ett öon ^ompaxk, aU hen

anbern tnilitärifc^en S5crfügungen @^rc ma^i\ ^iä)i mit Unxed^t meint et Bei

biefem 5lnla6, bog 9^apoIeon „überall nur ben ©runbfa^ befolgt, ftet§ mit einet

ftar!en ^affe einem ^^eil auf ben ©al§ ju ge^en, biefen au fd^lagen unb ha-

butc^ bie ^O^agregeXn ^u jerftören, bie feine ^^einbe tt)ibet il^n ergriffen Ratten".

Uebrigeng fanb er hk 6teEung bet Stanjofen in Italien, hzi geringen 6tteit-

Mften unb inmitten einet unpftiebenen ^et)i3l!etung, fi^njat^ unb gefä:^tbet,

fo ba^ et ben Deftetreic^ern für einen entfc^loffenen 5lngtiff Erfolge torauSfagte,

bie ft(^ benn auc& balb barauf t)ettr)it!li(^t ]§aben.

3n SBetlin, tvo bet ^Pting nad^ einet taf(^en ^eife, hk x^n auä) übet ha^

6(^la(^tfelb t)on 6todtac§ fül^tte, fd^on im 6eptembet tniebet einttaf, no(^ getabe

gut ted)ten 3eit, um an ben Q^eftli^feiten gut ^Jeiet bet golbenen §0(^5eit feinet

@ltetn tl^eilne^men ^u fönnen, l^atte ftd§ bie Sage bet £inge feit feinet 5lbteife

t)öEig öettüanbelt. SBei ben getäuf(i§tiolIen ülüftungen 3^u§lanb§, Oeftetteid^g

unb g^tan!tei(^§, beten §eete fic^ an htn :|3teu§if(^en ©tensen ju einem blutigen

3ufammenfto§ t)otbeteiteten, ^atte ^önig gtiebtic^ SBill^elm am 7. 6e:ptembet

äut 35ett]^eibigung bet ^teugifd^en 9Ieuttalität hk ^obilifitung einet 5ltmee t)on

80,000 ^ann angeotbnet. ©d^on am 19. 6e:ptembet tt)utbe iebod§, ha 9lu§lanb

mit einem getnaltfamen 2!tu:ppenbutd^matf(| btol^te unb ben ^eittitt ^teu§en§

5ut Koalition et^tüingen ju tüoEen fc^ien, ha^ ganje ^teugifd^e |)eet nutet hk

äßaffen gerufen. £)em ^tinsen Soui§ getbinanb toutbe babei bet Dbetbefel^l

übet ein 6ot;p§ t)on 14 Bataillonen unb 15 ß§cabton§ anöetttaut, töel(^e§ fid^

in bet @egenb öon SSittftod^ unb ^-ütftenbetg fammeln foEte, um einet ettnaigen

Öanbung tuffifd^et unb fd^tnebtfc^et 2^tu|)pen an bet £)ftfee!üfte entgegenjutteten.

hinein biefe ^agtegel fam nii^t jut ^u§fü^tung. 3Ba§ man t)on tuffifd^et

Seite nut gefüt(^tet l^atte, ha^ g^ft^Q^ öon ftan^öfifd^et 6eite toit!li(^: am
3. Octobet 5ogen ftan^öfifd^e unb ba^etifd^e S^tu^pen in gtoget ^InjaT^l butd^

ba§ :|3teu6ifd§e @ebiet in 5ln§bad^. ^an tüeife, toie mä(^tig fid^ ba§ ol^nel^in

ettegte :^teu6ifd§e 3^ationalgefül§l hei biefet U^^ex unetl^ötten SScleibigung be§

6taate§ et^ob; bet ^önig felbft l^ätte am liebften bie ftanaöfifi^en ^efanbten

I)utoc unb Safoteft foglei(^ au§ SSetiin auggetoiefen ; nut auf hit S5otftelIungen

.§atbenbetg'§ ftanb et bat)on ah, befahl abet äugleid^ nun aud^, ben S^^uffen ben

£)ut(^matf(^ but(^ ^teugen ju geftatten unb ^annoöet o^ne toeitete Untet!§anb=

lungen mit ^ytan!teid§ äu befe^en. Damit etl^ielt hie :pteu^ifdöe ^olitü, ol^ne

ben ^tunbfa^ bet 9^euttalität ööllig aufzugeben, bod^ eine cntfd^iebene 3flid§tung

gegen ^^tan!teid§. 5lm 3. 5^ot)embet tDutbe mit ^aifet 5tlejanbet, bet felbft in

^etlin etf(^ienen toat, ^u ^ot§bam ein S^etttag abgefd^loffen, in toeld^em fid§

^teu^en jut Uebetna^me einet betüaffneten SSetmittlung ^tüifd^en ben !tieg=

fül^tenben ^ä^kn bet|)flid^tete. ©in |)teu§if(^et BeüoEmäd^tigtet — @taf

§augtt)i^ tüutbe baju in 5Iu§ftd§t genommen — foHte bem Äaifet 5^a^oleon hie

^ebingungen tiotlegen, beten ©tfüEung für hii üiu^e unb 6id§et^eit @uto:pa'§

unetläglid^ f(^ien; tüütben biefelben jutüd^getoiefen, fo foEte $pteu§en an htm

Stiege gegen g^tan!teid§ t5eilne:§men. ©leid^äeitig festen ftd§ bic :|3teu§ifd§en

2tup:^en, beten 5lufmatfd& fid^ bi»^et gegen Dften getid()tet l^atte, langfam nad^

3[ßeften ^in in SSetüegung. Sßä^tenb bet ^etjog öon SStauufd^tDeig mit hem
3)eutfaöc 9hinbi(ä§ou. XII, 2. 14
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,,meberfä(3^fif(^en 5lrmeecor:p§" §annot)er Befehle unb fein .£)auptquarticr in

§tlbe§r)etnt nal)m, 30C1 ein anbere§ 6ot))§ unter bent DBerBefe!^! be§ gürften t)on

§ol^cnlo]^e öon Sc^lefien butc§ Sad^fen na(^ SLl^üxingen, um, buxc§ fäc^fifd^e

Xruppcn t)erftäx!t, einttetenben ^aU§ nad) gxanfen Dot3utüc!en. @in britteg

6or^§, beffen 5lbantgai'be SSIüd^er bcfe^liqte, fammeltc fi(^ unter bem ^urfürften

öon Reffen in S[ßeft|)]^alen.

(S§ !ann nid^t cjeleuc^net tüerben, ha^ bie ^Innä^^erunt^ ^reu§en§ an hk
Koalition unb hk, toenn anä) Bebingte, Sufage ber Xl^eilna^nte am Kriege gegen

5ran!rei(^ !eine§tt)eg§ Bei aEen leitenben ^erfönli(^!eiten am §ofe unb im
Staate gleichen 5ln!lang gefunben iiatte. 6eit einem 3aTör5e:^nt "^atte ber

ipreugift^e 6taat eine ^oliti! be§ ^yriebenS Befolgt, hk äugleid) in ber aUge^

meinen Sage @uro^a'§ Begrünbet fear unb au^ bem :perfönlid§en StöiEen be§

^onard^en l^erüorging. „^ä) t)eraBf(^eue ben .^rieg/' fo ^atte ^önig griebrid^

2[ßil^elm nic§t lange nad^ feiner X^ronBefteigung einmal gefc^rieBen, „unb !enne

!ein grö§ere§ @ut auf ©rben, al§ bie ©rl^altung t)on Ütu^e unb fjrieben."

3n ben @eban!en eine§ möglid^ft ununterBroffenen Q^riebeng l^atte ber ^önig

felBft unb burc§ il^n ber größere ^l^eil feiner naiveren UmgeBung ftd^ bermagen

l^ineingeleBt, ha^ man bem @eban!en an einen ^rieg nur ungern unb jögernb

ülaum gaB. UeBerbieg l^atte man noc§ ha§ ^efü^I einer getoiffen 3ntereffen=

gemeinfd^aft mit gran!rei(^ unb eine alte 5lBneigung gegen einen (5;oaIition§!rieg,

Bei bem man einft fo üBle ©rfal^rungen gemad)t ^atk. '^an t)er!annte nid^t ben

^egenfa^, ber ätüifd^en ber brol^enben UeBermad)t gran!reid§§ unb ber frieblid^en

©nttnidlung @uro^a'§ oBtoaltete: aBer fo tüeit ha^ ^reugifd^e ^ntereffe baBei in

g^rage !am, glauBte man e§ auf bem 3[öege ber Unter^aublung mit 9^a:poIeon

fidler fteEen p !önnen; in einer i;iöeilna]^me am Kriege l^ätte man mel^r einen

^am^f für ruffifd^e unb öfterreid^ifd^e ^ntereffen gefeiten. 60 !am e§, bag hk
militdrifd^en unb politifd^en ^aßnal^men, hk t)on biefem greife ^au^tfäd^Iid^

ausgingen, ein (Se^räge t)on $aIB^eit unb Unentfd^Ioffen^eit trugen, tüeld§e§ öon

inneren 3[Biberfprüd§en nid§t frei toar. 5[Jlan l^atte gannoöer Befe^t, benn hk
militärifd^e 33erfügung üBer hk^ Sanb toar gerabe^u ein SeBen§intereffe für ben

:prcu6ifd^en 6taat; man l^atte fid^ ba3u öerftanben, bem franaöfifd^en ^aifer S5e=

bingungen tor^ulegen, bereu 5lBIel^nung ein längeres S^ernl^alten t)on bem Kriege

unmöglid§ mad^en !onnte: allein Bei aUebem toar tüeber bie Hoffnung auf @r=

l^altung be§ griebeng aufgegeBen nod§ üBerl^aupt hk ^öglid^leit be§ ^riegeg mit

@ntfd^iebenl§eit in§ 5luge gefaßt.

3m @egenfa| gu biefen friebfertigen unb unentfd^iebenen Elementen, al§

bereu 5D^ittel:pun!t ber ^önig felBft erfd^eint, Betoegte fid^ ei^ anberer ^rei§, in

toeld^em ber ^rieg mit ^?ran!reid^ al§ unt)ermeibH(^ angefe^en unb be§]^alB ein

i;af(^e§ unb entfd§loffeue§ :|DoIitifd)e§ unb militärif(^e§ SSorgeljen geforbert itjurbe.

Unter ben 5!}liniftern tnaren §arbenBerg unb 6tein, unter ben d^eneralen ülüd^el

hk 33ertreter biefer Partei, bie man iDol^I al§ hk ^rieg§:|3artei Bejeid^nen fönnte.

%m §ofe fanb biefe ^id^tung eine mäi^tige ^Jürf:prec§erin in ber Königin ßuife,

ber ftd^ hk ^emal^Iin be§ ^rinjen Stßil^elm, bie eble f^reunbin 6tein'§, unb bie

^rin^efftn Suife ^f^abaitoiE anfd^Ioffen. 35or Willem aBer gel^örte bagu ^rin^ ßoui§

gerbinanb, ber ben @eban!en be§ Krieges gegen ^ranfreid^ fd^on fo lange in



^rinj Soui§ ^^erbinanb. 211

ft(^ (getragen l^atte unb je^t bte 5lu§fi(^t barauf mit bet ganzen fd^tüungöotten

SSegeifteruug fetner feurigen Seele erfaßte.

£)er ^rin3 ^atte tüä^renb ber SSerl^anblungen unb Ütüftungen im ^onat
DctoBer einige ^o(^en auf feinen @ütern in 6(^ri(fe unb Sßettin juge^rai^t,

tt)o er ft(^ Befonber§ ben greuben ber 3agb mit ßcibenfc^aft l^ingaB. ß^rft 3u

ßnbe DctoBer, nac^ einem furgen S5efu(^ Bei bem ^erjog t)on SSraunft^tüeig in

$ilbe§i^eim, !e^rte er tnieber na(^ Berlin ^nxM unb fu(^te im SSerein mit ber

Königin namentlich in ben §of!reifen hk i^n felBft Befeelenbe SSegeifterung für

ben ^rieg an5ufad)en unb ju t)erBreiten^). 3Ba§ er habzi fa!^ unb prte, erfüllte

i^n !eine§tr)eg§ mit freubigem SSertrouen in hk 3n!unft. @r fanb auf ber einen

6eite einen Begeifterten 5luff(^ttiung be§ preu§if(^en unb beutfd)en 3^ationaI=

gefül^Ieg, ber, ridjtig geleitet, hk !§errli(^ften grüßte l^eröorBringen !onnte; er

fa:^ aBer auf ber anberen 6eite fo tiel Bebäi^tige Sangfamfeit unb ^ögernbe

6(^tr)erfäEig!eit in allen ^a^regeln, fo öiel innere 5lBneigung gegen einen

energif(^en ^ngriplrieg, ha^ hk Sage be§ :|3reu§if(^en 6taate§, ber ben gerieben

auf bie Dauer nic§t Be^au:^ten fonnte unb jum Kriege ft(^ nid^t entfc^liegen

mochte, i^m bie ernfteften SSeforgniffe einflößte. 3^ür hk (SriDägungen ^olitifi^er

^ögli(^!eiten unb ^^ot^hjenbigleiten l^atte feine t)on bem @eban!en be§ ^riege§

ganj erfüllte 6eele leinen ülaum mel^r : tüer feine ^rieg§luft nii^t t^eilte, in h^m

]df) er einen Q'ei^ng ober 35errät^er. @r meinte gerabeju, ha^ hk „fran^öftfi^e

^Partei" — fo nannte er iene UmgeBungen be§ ^önig§, hk ha^ fo lange feft=

gel^altene 6t)ftem ber ^Neutralität nur ungern aufgaBen — „ha^ Unmöglii^e tl^ue,

um ^reu^en tüieber in jene üoElommene 9li(^tig!eit ^inaBäuftürjen , au§ ber e§

\xä} erl^eBen ^u tnoEen fd^ien, um bem unerfättlii^en @^rgeiä be§ l^affen§tt3ertl)eften

atter ^ac^t^aBer 6(^ran!en ju ^iel^en unb Europa ben grieben ^nxM ^u geBen.''

2)ie Sßetüegungen ber :preu6ifc^en 2^ruppen, hk §annot)er unb springen Befe|ten,

fd^ienen i^m faft mel^r barauf Berechnet, bem geinbe auSjutoeii^en al§ tin 3u=

fammentreffen mit i^m ju fud)en. ^it Befonberem UntüiEen fa^ er hk Unter=

l^anblung mit 5Na:|3oleon unb bamit hk @ntf(i)eibung üBer ^rieg unb ^rieben

in bie §änbe be§ trafen §augtt)i| gelegt, eine§ ÜJlanneg, in tüeld^em er — tnir

bürfen l^eute fagen, mit Unredjt — einen unBebingten granjofenfreunb erBlidtte.

(5§ h)irb erjäl^lt, ha% er bem trafen §augtr»i^, ber i^n Bei feiner ^Breife fragte,

oB er SSefe^le nac§ äBien :^aBe, jur ^Inttnort gaB: „§err ^xal ]§ätte ic^ SSefel^lc

3u geBen, 6ie tnürben fie nid)t üBerBringen."

(Srft Einfang i)ecemBer öerlie^ aud^ ^rin^ Soui§ g^erbinanb, nad^bem er

nod^ 'Dox^ti fein 2^eftament gemacl)t ]§atte, 35erlin unb eilte üBer Sei^jig nad^

Erfurt, um ha^ i^m üBertragene ßommanbo üBer hk ^löantgarbe be§ §o^en=

lol§e'f(^en ß!or:p§ ^u üBerne^men. ^n feiner Stimmung h)e(^feltc !^elle ^rieg§=

freube mit trüBer ^^iebergefd^lagen'^eit ; aBer fein @ntfd§lu§ tüar gefaxt: al§

:^reugifc§er ^rin^, al§ 5Neffe g^riebrid^'§ be§ ©rofeen, tnürbig feine§ erlaui^ten

©efd§led§t§, badete er in bem Beöorfte^enben Kampfe p ftegen ober ju fterBen.

„5lbieu/' fd)rieB er Beim 5lBfd)iebe au§ SBerlin, „abieu, öieKeid^t für lange. £)u

^) „Le prince Louis Ferdinand est Täme des conseils de la Reine," fd^reibt ber fran»

äbfijd^e ©efanbte au§ 23erUtt, 5. S)ecember 1805.

14*
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tocifet, tt)ie l^eig id§ ben ^xieq ^^erbetfe^ntc , tüte fc^x ic§ e§ Beüagte, mic^ m(^t

ou§3ei(^nen ju formen. äßa§ alfo au(^ gefc^el^en tnöcje: id^ tüerbe gtücüid^ fein.

Sterben toir ben ^xieg l^aBen, nnb tütx muffen i^n ^aBen, fo tüirft 5Dn fielet

t)on im§ fptec^en l^ören, iä) f(^tt)öre e§."

3n @tfnxt, tüo güxft ^ol^enlol^e fein ^an^tqnoxtiex l^otte, fd^ien ft(^ ba=

mal§ 5llle§ jufamntcnäufinben , toa§ in bex :|3xeu§if(f)en 5lxmee an hieggluftigcn

nnb !xieg§tü(^tigen Elementen öox^anben tnax. 5ln§ex bem ^^üxften felbft, bex

ftd^ in ben St^einfelbjügen bnx(^ :^exfönlic§e 2^a:pfex!eit nnb militäxifc^e @ef(^i(f=

Ii(^!eit xn^mtioE an§ge5eid)net ^^atte, tnax S5Iü(^ex on§ äßeft:^'§a(en jnnt SSefnc^e

antüefenb nnb 9tü(^el, box ben naäj SSexIin Bcxnfenen ^ex^og bon S3xaunf(^tüeig

in §annoöex exfe^en follte; boan !anien hie ^Jlajoxe ütöbex, ßoncel) nnb ^ix(^,

aEe§ tarnen, bie in fpätcxen glü(fli(^exen ^agen mit 5ln§5eic^nnng genannt tt)ex=

ben foEten. 5ln(^ 6(i)axnl^oxft , bex bem niebexfä(^ftfc§en ^oxp^ aU 6^ef be§

@enexalftaB§ Beigegeben tüox, !am einmal an§ .gannoöex ^exüBex. ^^leBen Men
aBex nnb felBft ü6ex Tillen ftanb ^xinj ßoni§ ^Jexbinanb, l^exboxxagenb bux(^ feine

öeBnxt nnb feine 2ßaffentl§aten, no(^ mt^x dbzx bux(^ ben ^bel unb hk 6(^tt)nng=

!xaft feineg @eifte§. „Seine ©egentnaxt," fo Bexid^tet 3^emanb, bex in jenen

^agen nm i^n tt)ax\^, „üBte eine fiegenbe (S^etüalt, tno ex \xä) nux jetgte • . .

2[ßa§ an(^ ein 3ebex füx fid^ gelten mochte, bex ^xinj üBextüog fie 5lIIe, Be=

fonbex§ füx hk 5)laffe, benn ni(^t§ !am feinex l^oc^^cxjigen, fxeiexl^aBenen SOßeife

gleid^, bie x^n p bem SieBIing be§ §eexe§ mad^te, anf ben ftd^ 5lllex fingen

xi(^teten."

3n ben ^ännexn, mit benen bex ^pxin^ bamal§ t)ex!e]^xte, ge!§öxte and^ bex

^ex^og t)on äßeimax, bex gIeic§faE§ in bem (^oxpö ^ol^enlo^e'S ein ^ommanbo
Beüeibete. 5!Jlit il^m nnb ©oetT^e ^ai ex eine§ 5IBenb§ — tüix tt)iffen nid^t, oB

in ©xfnxt obex Sßeimax — fxö^Iid^ ge^ei^t. „3dö l^aBe nnn (Soet^e'n tt»ix!lid§

!ennen gelexnt/' fd^xieB bex ^xtnj, „ex ging geftexn no(^ f^ät mit mix nad§

§aufe, unb faß bann t)ox meinem SSette, tt)ix txan!en ß]^am)3agnex unb ^unfd^,

nnb ex f:pxad§ gan^ t)oxtxeffIid§ ! (Snbli(^ beBoutonnixte fi(^ feine ©eele; ex lieg

feinem Ö^eifte fxeien Sauf ; ex fagte öiel, i(^ lexnte t)iel, unb fanb iT§n gan^ natüx=

Iid§ unb IieBen§toüxbig." £>ex ^ex^oc^ felBft— fo Bexic^tet Sßaxnl^agen — eX3ä!§lte

na(^ öielen 3a!§xen nod) gexn öon biefex 3itfömmen!unft •, ex felBex l^atte fid§ fxü)^

äuxüdtgejogen, hk 5(nbexn.aBex txan!en hk gan^e ^aäjt, „unge^euex öiel/' fagtc

ex, „um hk 2ßette, unb @oet^e BlieB ni(^t§ fc^ulbig, ex !onnte füxc§texlid§ txin!en."

3n3tt)ifc§en ^^atte hk ©nttüidtlung bex £)inge ben @ang genommen, ben

^xin3 £oui§ ^Jexbinanb immex gefüxd^tet ^atte. SOßäi^xenb hk :pxeugifd^en 2;xu:p:|3en

i^xe ^äxfd^e nad§ SGßeften mit metf)obifd§ex Sangfam!eit au§fü!^xten, toax 9Ia:poIeon,

o^ne fid^ bux(^ biefe S^etnegungen ftax!ex §eexc§maffen in feinex Iin!en 3^an!e

anfl^alten gu laffen, na^ SSexnid^tung bex öftexxeid§if(^en 5lxmee untex Tlad Bei

Ulm tüeitex nad^ Dften öoxgegangen , ^atte SCßien genommen unb ftanb im %n^

fang £)ecemBex ben xufftf(^=öftexxei(^if(^en S^xnp^en in ^Uläl^xen gegenüBex. 3n
SSxünn toax bex :pxeugifd§e ^etioHmätfjtigte @xaf §auglt)i^ mit il^m 5ufammen=

getxoffen, i^atte e§ aBex im 5lngeft(^t bex ungünftigen militäxifd^en Sage ^xeu§en§.

') SSergl.: 3lu§ Äarl'S öon 9loftt^ 2^bm unb SSrtefhJec^jel (1848).
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beffen fc^önfte ^xoötn^, 6(^leften, einem @in^ru(^ ftattjöfift^et 2;tup:|3en faft toetjx=

Io§ offen ftanb, ni^t tnagen möc^en, bem franjöftfi^en ^atfer hk SBebtngunc^en

t)0t3nlegen, beten SSettuerfnng jn einem frühzeitigen S5tn(^e füllten mngte. 5lnf

fein £)xängen unb jnm Z^^xl au§ eigener ©rtnägnng entf(^Io§ man ftd§ in S3erlin,

hk ^rn^:^en, bie öor tnenigen 3[öod^en t)on Dften na^ SGßeften gebogen traren,

lieber t)on SSeften nad^ Often gelten gn laffen, nm fte htm ^rieg§f(^an:pla^ in

^O^lä^ren näl^er jn Bringen. 2)a§ ßor^3§ §o!§enIol^e'§ erhielt ben S5efe!§L öon

^^^üringen au§ üBer bie 6aale ^nriid^^ugel^en nnb \xä) im 6ä(^ftfc^en für einen

@inmarf(^ in ^ö^men Bereit ^n galten. 2)a§ §an^tqnartier in ©rfnrt löfte ft(^

anf ; man trennte ft(^, nnpfrieben mit ber tüiberf:prn(^§t)oIIen Seitnng ber militari^

f(^en SSetnegungen , aBer boc§ glüdlii^ üBer hk 5lnnä]^ernng on ben Q'einb nnb

bie 2ßa^rfd)einli(^!eit Balbigen ^am^fe§. (Sl^e man aBer an§einanberging , am
11. £)ecemBer, l^atte ber ^prin^ in Erfurt no(^ eine Unterrebnng mit S5lü(^er unb

^ü(5el, üBer hk er fcIBft in ergreifenben SGßorten Berichtet l^at. ,,@in 3[Bort

gaBen U)ir un§ 5lHe/' fi^reiBt er, „ein feicrli(^e§, männliches SOßort — unb getnig

foE e§ gel^alten tüerben — B eft im mt ha^ SeBen baran 3u fe|en, unb biefen

^am^pf, tüo 9^ul§m unb l^ol^e ©l^re un§ ertt)artet, ober ^olitifd^e ^reil^eit unb

liBerale 3bee auf lange erftidt unb jernic^tet toerben, toenn er unglütflii^ toäre,

nic^t 5U üBerleBen! . . . 2[ßa§ ift biefe§ erBärmIi(^e ßeBen, ni(^t§, aud§ gar

ni(^t§! — 5llle§ 6(^öne unb @ute t)erf(^tt)inbet , er^aBen ift ba§ 6(^le(^te, unb

hk traurige @rfal§rung reißt unBarml^er^ig aEe fc^önen Hoffnungen öon unferen

^erjen! fo mu§ e§ in biefem S^ttalter fein, benn fo erftarBen au(^ aEe fd§önen,

menf(^enBegIü(fenben ^been! 9lur ba§ @r6ärmli(^e BlieB, nur biefe§ fiegt —
toarum alfo \xä) Beilagen, toenn im Meinen gef(^ie]^t, tooran ein ganzes ^eiU

alter leibet
i)!"

5lm nä(^ften I^age Brai^ ^Ee§ auf. ®er ^rinj rückte üBer Sßeimar unb

©era, too er einige Xage bertüeilte, in 6a(^fen ein unb nal^m in 3^td^oii/ ötn

f^uge be§ (Sr^geBirgeg, ba§ i^n öon S^ö^men trennte, fein Hauptquartier.

^ort auf bem 5}larf(^e in @era ^ai griebrid^ öon ber ^aytoi^ ben ^rin^en

oft gefe^en, jener eigenartige (S^ara!ter, ber feine 5lnl§ängli(^!eit an ha^ alU

:preu6tf(^e 2[ßefen auf §arbenBerg'§ 35cranlaffung Balb in 6:|3anbau Bügen foEte.

^n feinen 5lufaei(^nungen ^^t er äBenige gefd§ont, mit aufrichtiger S5etounberung

gebeult er nur be§ ^rinjen ßoui§ ^^erbinanb. @r öerfc^toeigt ntd^t hk ge]§ler

feines unfteten ^^axatitx^ unb hk üBlen ^ett)o:§n5eiten , hk htm Sßefen be§

grinsen ettoaS §aftige§ unb 5lBgeBro(^ene§ gaBen; aBer er entfi^ulbigt e§ mit

ben 3eitumftänben, bie bem regen Reifte be§ ^rinjen feit einem ^a^^rje^nt !eine

toürbige S5ef(^äftigung bargeBoten l^atten. @r rül^mt feine augerorbentlid^e

!ör:perlic§e @ett)anbt:§eit unb 6tär!e, tjor aEem aBer ben :patriotif(5en 6(^tt)ung

feines @eifteS unb feine l^ol^e SSilbung, hk aud§ in ber tjoEenbeten §öflid§!eit

1) 9ln Udi)zl, a««jl veröffentlicht öon SSarn^agen in ber „@aEerte Don SSilbniffen" mit

bem nnfinnigen 5£)atum „Seipäig, ben 11. ©eptember 1806" (I, 298), bann t)on S. 3lffing ,,5lu§

bem «Rac^tafe äJarn^agen'S" (I, 277) mit bem 2)atum: „S)en 11. 2lBenb§ 1806". ^m Original,

ha^ mir torlag, fte'^t nur M^^ H- 2lBenb§", mcl(^e§ ^u ergansen ifl: „Erfurt; ben 11. 5Dccember

1805".
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feiner Umganc^gfottncn onmutl^ig l^exbottrat. „ßr tnat ein .^en*/' fagt ^ortöi^,

„tvk Wo^, feit bic SQßelt fid^ fo qanj in§ glatte qctüenbet T^at, !einer mct)x ge=

Boren tüerben toirb. @r tt)ar c;ro§, f(^ön tüie 5l^otCo, qefd)idtt in allen £eiBe§'

üBungen, ein c;ett)anbter unb breifter S^ieiter, einer ber ftär!ften 6d)Iäger .... 2Benn

er erfc^ien in ber fel^r fc^önen nnb :|3rä(^tigen Uniform feinc§ Regiments, mit

rot^em fragen, Ütabatten nnb 5(nff(^Iägen, golbcnc ©djieifen mit lofen ^pufdjeln

Befe^t, fei e§ jn ^u§, fei e§ p ^ferbe, fo tnar e§ nid^t anber§, aU tücnn ber

t)orne!§mfte $err in ber Sßelt, ber fc§önfte nnb ber ^rieg§gott felBft ft(^ feigen

lieg. ^i)r:^erli(^ nnb qeiftic^ BegaBt, tnie man feinen gefel^n, ging er hmä) hk

3eitnmftänbe jn (i^runbe^)."

3n 3^i<^öu, bem „öertnünft^ten üeinen 51eft", tüie er e§ nennt, eingefi^Ioffen

t)on nntüegfamen SSergen, öerleBte ber ^rinj einige äßot^en in nngebulbiger (Sr=

tnartung ber SSefel^Ie, toeIc§e ha^ UeBerfi^reiten be§ ©r^geBirgeg unb ba§ Einbringen

in S5öf)men anorbnen foEten. 3n feiner UmgeBung Befanben fi(i) auger 5^ofti^,

beffen tüir f(i)on gebac^ten, ber -Hauptmann ^leift, ber S^tittmeifter ^öllenborf,

ber f:^äter fo Be!annt getnorbene ©ad^fe 2;!)ielemann unb ber ß;apeEmeifter Muffet

ber 5u bem öertrauteften Umgang be§ ^rin^en gehörte. 5Jlan f:piclte <Bä)aäj,

muficirte ^), unb BIteB be§ ^Benb§, Bei guten ©peifen unb auggctüä^Iten ^Beinen in

!^eiterer @efeEig!eit unb IcBenbiger Unterhaltung Bi§ brei ober t)ier U^r Bcifammen.

2[öie fic^ öerftel^t, tnar e§ baBei bie :^3oIitifc§e Sage @uro:pa'§ unb hk Beüorfte^enbe

@ntfd)eibung üBer ^rieg unb ^rieben, loelc^e bie ^emütl^cr auf§ ßeB^^aftefte Be=

fc^äftigten. ^an h)ugte, ha^ hk ^f^uffen Bei 5Iufterli^ gef(^Iagen tnaren, ha^

Defterrei(^ üBer einen grieben unterl^anbelte unb ha^ in S3erlin tiefe 9^ieber=

gefi^Iagen^eit ]^errf(^e; aBer l^ier im Säger ]^egte man noc§ ben freubigftcn

^rieg§mut^, man fd^alt auf hk £)iplomaten, bie ha^ :preugifc§e ©d^tüert in ber

6(^eibe jurüif^^ielten, unb ber ^frinj bor allen tüax üBerjeugt, ha^ ^rcugen au(^

nad§ h^m 5l6fall üluglanbg unb Oefterreic^» Bei einer entfd^loffenen Offenfiöe

glei(^tnol§l ^u§ft(^ten auf Erfolg ^aBe. 6eine Hoffnungen unb feine äßünfc^e,

feine ©orgen unb feine SBefürd^tungen ^at er bamal§ in jtnei Briefen nieber*

gelegt, öielCeic^t ben fd^önften, bie au§ feiner g^cber gefloffen finb. 3n frangöfifc^er

6:prac§e gefi^rieBen, atl^men fte einen tüa^rl^aft beutfc^en (Seift, tnie er bamal§

niäji üBeraE unb nirgenb§ in folc^er 6tär!e p flnbeu tnar.

3n bem erften biefer SSriefe (13. £)ecemBer) :§eigt e§:

„?llg ic^ erfu^^r, ba§ &xa] .g)augtüi|, ftatt Bei S^apoleon in SSrünn 3U BleiBen

unb eine Beftimmte ^Inttoort p »erlangen, tüte toir fte ^aBen mußten, um einen

energifc^en Entfc^lu^ 3u faffen, naä) Söien gegangen unb bort öom 27. 5^ot)emBer Bi§

5um 2. S)e5emBer geBlieBen ift, ber ©intoirtung jlallet)ranb^§ ^ret§gegeBen , nid^tö

|örenb al§ bie üBertrieBenen S3erid)te ber f^ran^ofen, ^JZa^Joleon bie 3^it laffenb einen

entfd^eibenben ©d^lag äu toagen, unb nn§ ba§ Bi^dien S5ertrauen rauBenb, toeld^eg ben

bluffen unfere f4n)ä(^li(^en, langfamen nnb unfii^eren ^alBen ^a^regeln nod^ ein=

flößten, toä^renb man ba§ SBiener ßaBinet Beru'^igen nnb eine !riegerifd§e -Haltung

annehmen mu^te, bie un§ in ben ©tanb fe^en fonnte bie (äreigniffe 3U Benu^en nnb

3U entf(^eiben, — ba l^aBe i^ p metner UmgeBung gefagt: ba§ ift eine 9lad§läffig=

1) SöctQl. 5][u§ bem ««ac^tajfc f^. 21. S. t). b. 5JlathJt^', I, 170 folg.

2) S)cr ^rtna compontrte bort ein ßuartett, toeld^eg Batb barauf bei SBreitfopf itnb ^ättel

erjd^ien.
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feit ober tJtelme^r eine aBfd^euIic^e ©^ipüBerei ber Partei SomBatb, S5et)me utib

§augtt)i|. ^ä) fagte ben ©treic^ öortier unb xä) äußerte ju ütüc^el, S3(üc^er utib

(Bdjaxn^ox^i , mit betten i(^ in Erfurt äujammengelommen toar, um toegen unferer

6orref|)onben3 S5eraBtebungen äu treffen, bafe iä) fürchtete, man ^dbt 3^ü(^el jur

5lrmee be§ §eräog§ jur 5lnorbnung t)on ^a^regeln in feinem ^amen nur gefd^idtt,

unt i^n t)on SSerlin 5U entfernen. S)enn biefe ^artei unb ber «^eräog felBft fürd§ten

feine Qcntfd^loffenT^eit, feine ßeibenfc^aft unb feine na^en SSe^ie^ungen jum Könige, t)on

bem fie aEe bie ^erfonen fern tialten tüoEten, tüeld^e anberer Meinung finb al§ fie . . .

3ft e§ möglid^, ba§ toir, bei aEem tinferem ^ntereffe, bie S5orgänge in ber öfter*

reic^ifc^en 5lrmee !ennen gu lernen, e§ öerabfäumt :^aT6en, ^emanb in bemfelben klugen*

Uid ba^^in gu fenben, ttjo ber Äaifer fic^ äu i^r BegaB? . . .

„%Ut militärif(f)en 5Jla§regeIn ^aben not^^toenbigerttjeife benfelben ß'^aralter ber

Unentfc^Ioffen^eit er'^atten. S)a man nid^t mu|te, toann unb toie man Meg füfiren

ober um toelc^en ^rei§ man f^rieben galten toollte, ^at man in ben 2ag 5ineinge=

lebt
,
^at TOEionen ausgegeben

,
ja^lreid^e 3lrmeen öerfammett , bereu Unter:^alt bem

Staate unb ben ^rotpinjen pr Saft fäEt, in benen fie fte^en, o^ne ettoaS ju tl)un,

:^at feinen feften $tan, unb f(^meid)elt fic^ babei immer no(^ mit ber Hoffnung, ba§

biefe 9ftüftungen im|)oniren unb ba§ man fo merbe batjonfommen fönnen. 2öir "l^abm

bamit angefangen, bie SJorräf^e in ^annoöer unb §ilbe§:^eim aufauje^ren, too e§ feinen

f^einb gab unb too feiner ^u bcforgen toar, ba ni(|t eine ^a^e melir in §oEanb toar,

ftatt ba^ toir bie 70,000 ^ann, tüeld^e in ben Warfen, aöeftfalen, ^agbeburg, §alber=

ftabt, ^ommern, f^ranfen ftel)en, am 5Üflain ober bie§feit§ beSfelben Ratten t)erfammeln

foEen. S)ann ^^lant man eine D|)eration ober öielme^r eine 5lrt ß^oncentration ber

5lrmee am 9Jlain ober me^r Iin!§, um im 8tanbe ju fein in SSö^^men einzubringen

ober fi(^ auf ©c^lefien unb ^ä^ren ju toerfen . . . S)a§ ßrfte ift, bafe man biefe

Operation 14 2;age fpäter anfängt, al§ man fann, benn bie ^rmee be§ ^er^ogS, bie

ben tueiteften ^arfc^ ^u madfien !)atte , fonnte marfc^iren, el§e bie 3lrmee be§ ^rin^en

^o^enlo^^e öerfammelt toar, ba fie minbeften^ fo öiel 3^tt brauchte, um in gleid^er

§ö^e mit ber 5Crmee be§ ^rin^en anaulangen. ^ann, ftatt ha^ man biefer ^a^reget

f^otge gibt, fommen S5efe^Ie, bie fid§ forttoäl^renb tt)iberfpred§en , unb bringen aEe§

3um ©tiEftanb . . . ©oEte tnan e§ ttjo^l glauben, ba§, obgleid^ tuir toegcn ber %n=

fammlungen in35at)reut^ ge^tüungen toaren, tro| ber S5efel)te be§ ^önig§ burrf) S3am=

berg au marfd^iren, bie§ un§ al§ neutrales Sanb unterfagt tourbe, fura nad^bem man
e§ für nöt^ig ge^^alten ^atte an ben gjlain au rüden? ^ura unb gut, man toar nic^t

entfd^Ioffen ßrieg au fü'^ren, ober t)ielme:^r .&err §augmi|, ßombarb, Sel^me unb

ilire öermünfd^te Partei finb entfc^Ioffen benfelben au ^emmen fo t)iel an i:^nen liegt.

S5onaparte, ber eine 5lrmee t)on 140,000 ^ann in feiner ^^lanfe ^at, ertoeift un§

nii^t einmal bie (S"^re un§ au beobachten, — er fennt feine ßeute. ^t^t fte^^en

tüir nun in ben S3ergen unb toarten mit Ungebulb auf ben ^lugenblid, too toir fie

überfdireiten fönnen. Söenn Oefterreic^ ^rieben f(^tie§t, menn ^reu^en i^n fi^ t)on

SSona^arte me^^r ober toeniger aufatoingen Id^t, fo ift e§ au§, mir Verlieren ben üteft

öon 5lnfe:^en, ben toir nod^ befa^en, unb ber 9fteft S)cutfd§lanb§ toirb SBonaparte au

f^ü^en liegen, toie Söürttemberg, 33a^ern, unb ber ^urfürft t)on 3Saben" . . .

1)iefem SSxiefe fügte bet ^xittj am nöd^ftett ^age noc^ eine 9^ad)fc^rift l^inju,

betett <Bä)ln^ eine 35ox^ei:fagung entl^ält, tt)eli^e fid^ itt tüeniger al§ einem ^a^xe

exfüEen foEte.

„S)iefen ?lugenblicf er^^alte idf) S)einen 33rief mit ben 5flad^rid§ten über £)efter=

reid^ unb bie ruffifd^en ?lrmeen. 2)er ^bfaE Oefterreid^S unb ber untoürbige ^^riebe,

ben e§ gefd^loffen '^at ober im S3egriff ift au fd^lie^en, tt)ürbe mic^ mel^r al§ e§ ge=

fd^iel)t in (Srftaunen fe|en, roenn id^ ni(^t geglaubt ptte, bafe bie ©i^mäd^e, bie

überaE ^exrfd^t unb bie mit giot^toenbigfeit gegenfeitigeS 5Jli§trauen :§ert)orrufen

mu^te, eine berartige Äataftro|):^e t)erurfa(^en tt)ürbe. ;^d^ ^aU oft ein fold^e§ (5reigni§

tiorau§gefel)en, id^ ^be e§ fogar bem ^önig gefagt ; id^ :§abe mit ^arbenberg barüber
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geflJi'od^en iinb bie 9Zotl^tr)enbig!eit Betont, ^emanb nac^ 2öien ju fenben, ber ben

©emüt^ern ^wöerfid^t unb SSertraucn etnftöfeen !ann unb beffen (Brunbfä^e toeniger

jtüeibeiitig finb aU bie ton ^augtoi^ unb t)on feinem 5(!o(^t^en SomBarb. 51I§ id^

biefen Sommer ba§ ©d^reiben t)on ©entj erhielt, ^abe id^ e§ ^arbenBerö nnb gaftron?

gezeigt unb il^nen gefagt, e§ fei ju beforgen, n)enn aEe 33ei(u(^e, bie beiben «^öfe ein=

anbei* 3u näl^ern unb t^atfräftige ^a^regeln gegen S5ona^3arte ju ergreifen, öon

unferer ©eite jurüÄgetoiefen mürben, fo merbe ba§ Söiener Gabinet eine§ SageS am
^ran!rei(^§ ©eite treten, ©tatt öormärtg 5u ge^en, ^artei ^u ergreifen, eine energifd^e

@r!(ärung ju erlaffen, taften mir bel^utfam l^erum unb magen nii^t ba§ Söort Ärieg
au§3uf|}rec^en , meld^eg ^ebermann in SSerlin mit @ntfe|en p erfüEen fc^eint. Äann
man fic^ bann nod^ über ba§ munbern, ma§ fid^ ereignet? SBir merben ben .^rieg

l^aben, imb ftatt i^n mit ©(anj ju führen, mie mir ptten t^un fönnen, mirb bie

ßaft auf un§ faEen" ....

^oä) inl^attteid^er unb fi^tnungöoHer ift ba§ näc^fte ©d^reiben (9. Januar

1806).

„äöenn S3erlin nidjt fd^on feit langer 3^it aEen ßeuten, bie Beobad^ten !önnen

ober moEen, bie miberf|)ru(^§t)oEfte TOfd^ung t)on taufenb berfd^iebenen S)ingen bar=

böte, bon 5JliIitäromanie unb bon f^urdfit unb 3lbneigung öor bem Kriege, bon Strenge

unb 3ügeItofig!eit , rauher ßinfad^l^eit unb ^^ribolitdt, 5leigung jur ©t)arfam!eit unb

ßuju§, menn ber el^ren^aftefte unb juberlaffigfte ^önig, ber öieEeidfjt jemals gelebt

]^at, nid^t bie treulofefte ^oliti! an^une^men unb ^u befolgen gefd^ienen t)ätte, —
menn aEe§ biefe§, meine id^ , mir Ijätte entgegen !önnen

, fo mürbe id^ mi(^ meniger

barüber munbern, ha^ man fo bergnügt bem ä^erberben entgegeneilt unb bag man in

SSerlin tanken unb SSäEe geben !ann, mä^renb mir bor einem gefä^iiid^en unb lang=

mierigen Kriege fielen ober einen f^rieben fi^lie^en merben, ber ben Äeim ju einem

^iege in \xä) trägt, toeld^er mit nod§ ungünftigeren 3lu§fid§ten unternommen merben

ober felbft unfere ^olitifdEie f^rei^eit jerftören mirb. .^ann man fid§ benn mir!lid§ in

bem ^a^e täufd^en moEen, tann man einen (Srfolg l^offen, menn man ni(^t§ t'^ut

il§n ^erboraubringen , menn man feinen ßntfd§lu§ fa^t? 5lEe§, ma§ gefd^ie^t, ift fo

mtberfbrud§§t)oE , ba§ aud§ ber Unerfa'^renfte fe^en mu§, mie 5lEe§ ben ©tempel ber

Unentfd^loffen^eit trägt. 2öir leben in ben Sag hinein, in einer ?lrt öon ©rftarrung,

bie unbegreiflid^ ift, menn man an bie SÖid^tigfeit be§ 5lugenblidfe§ bentt . . . SSona^arte

mu§ un^meifel^^aft, e]§e er feine (S^rad^e gegen unl änbert, erft mit OefteiTeid^ fertig

merben, unb ba§ laffen n)ir in aEer Ütul^e gefd^e^en, — ftatt ba§ mir einen 5Jlann

bal^in fd^irfen, ber bie ^eifter aufrid^tet, auf bie ©rj'^eräöge ßarl unb ^ol^ann Gin=

flu^ 3U geminnen fud§t, unb un§ menigfteng bie @emigl^eit berfd^afft, ba^ man bie

günftigen ?lu§fid^ten, bie fid) t)ieEeid^t mä'^renb be§ Äriegeg seigen, benu^en mirb.

551an lägt ba§ fd^mad^e ßabinet unb t^rans II. in ben Rauben ^onapaxk'^ unb feinet

macd^iabeEifd^en 5}linifter§, bie mit ber einen ^anb ftreid^eln unb nad^geben, mit ber

anbern <&anb brol^en, bie fid& ber ^reunbfd§aft ^reu§en§ rühmen, um Defterreid^ nod^

melir 5u ifoliren, ben Defterreid^ern S^^Ö^f^'itt^^^ffß mad^en, um ^reugen 5U berberben,

mä^renb fie beibe ber^öljuen unb beibe bernid^ten moEen. @r gibt ^eutfd^lanb ber

^piünberung pxn^, belohnt feine tjerädfitlid^en SSerbünbeten unb bereid^ert fie mit bem,

toa§ er ben ^^nbern unb befonber§ jener ?fteid§§ritterfd^aft raubt, bie er erft fo unter=

ftü^te unb bie burd^ aEe bie ©rniebrigungen unb bie geopferten ^elbfummen in ^axx^

tl^re Gjifteuä fd^on fo tlieuer er!auft l)at. (Sin traurige^ unb entfe^lid^eg SSeifpiel für

ba§, ma§ mir öon ber f^^'^unbfd^aft 5U ermarten ^aben, bie er un§ bemiEigt unb bie

iä) bon jenen ßlenben "^abe rühmen T^ören, bereu abfd§euli($e Örunbfä^e, bereu f^eigl^eit

ober Ääuflid^!eit un§ in§ SBerberben ftürjen merben. @ie finb bereite ©c^ulb an bem
Untergänge (Europas, für beffen ütettung fie nid§t§ getrau ^aben, infolge ber @runb=

fä|;e, bie fie ^rebigen unb bie un§ aEmälig bon 5^ad^giebig!eit ju ^flad^giebigfeit, bon

Söiberfbrud^ ju Söiberfprud^ unb enblid^ ba^in gefülirt l^aben, mo mir un§ gegennjäiiig

befinben ....
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„3^(^ tüiE nid^t totebet^olen , tt)a§ i(^ in meinem bongen Briefe üBer bie

militätif^en ^Jla^tegeln gejagt ^aBe; offenbar ftnb unfere ©tteitfräfte nur begtoegen

na(^ §annoöer, too fein f^einb ju befäm^fen n^ar, gefcfiicft toorben, toeil W ©inen

l^offten, fid^ bamit einen ©d^ein t)on Sl^ätigfeit ^u geben nnb baBet bie ©reigniffe al6=

toarten p fönnen, toä^renb bie 5lnbern fi^ bamit BiEig lo^äufaufen badeten. S)enn

fo gewannen fie S^^t, fonnten nad§ SSelieBen |)inberniffe in ben Söeg legen nnb bie

3eit bertröbeln, auf bie ^df)l ber ^Bgefanbten @inftu§ üBen unb fo atten unfern ^a^=
regeln jenen 6^ara!ter ber Unentfd^loffen^eit aufbrühen, ber toeber ben berBünbeten

^äd^ten S5ertrauen nod§ einem üorBlicEenben ^^einbe ^d§tung einflößen fann. Unb,

fagen toir e§ offen, benn e§ ift leiber bod^ nur p tüü^x: ge^^ört benn fo "oid @d§arf=

finn baäu un§ 5u burd§fd§auen , toä^renb unfer S5er|alten feit öielen ^a^ren, bie

^erfonen, bie an ber ©^i^e ber @efdf)äfte ftel^en, ber ß^^araltcr S)erer, bie @influ^ auf

ben ^önig ^aBen, bie <Bpxad)i, bie fie un§ i^aBen fül^ren laffen unb felBft führen, fo

t)iel 5ln5alt§:pun!te getoä^ten, ba§ aud^ ber drgfte ©df)toad§!o^f un§ burd^fd^anen !ann ?

€)^m toirfüd^en SSitten, o^^ne irgenb einen @ntfd)lu^, otjue ben 5J^ut^ ba§ SBort

^rieg au§3ufpred^en , T^aBen toir öiel ^elb au§gegeBen, 3^^^ Verloren, bie ^roi^in^en

Belaftet, o^ne 3U toiffen, n)a§ toir moEen ....
„^iS) tt)iebeii§ole : toaren eg .!paugtoi| unb SomBarb , bie bem ^aifer 5l(ejanber

55ertrauen einzuflößen öermod^ten ? konnte bie ßangfamfeit t)on ^augtoi^, fein 5lufent=

l^alt in Söien , bie Hoffnung be§ ^aifer ^^ran^ lieber BeleBen unb il^m ben 5D^ut§

geBen, htn ©inflüfterungen feiner erBärmlid^en unb beräd^tlid^en TOnifter 3U toiberftefien?

5lBer ba§ SBiener ^aBinet! fagt man in S3erlin. Unb toenn e§ jämmerlid^,

Ujenn e§ Befted^lic^, loenn e§ fd^mad^ mar, mußte man il^nen ba§ @^iel fo leidet

matten ? . . . ^ona^arte "^at fid^ üBer ^reußcn nid^t getäufd^t. @lauBt i^r, ha^
^reußen mir barum ben ^rieg erflären mirb? fagte er ^u Ulm mit S5e=

äug auf bie S5erle|ung be§ 5ln§Badl)^f^en ^eBiete§, unb feitbem ^at er fid§ geäußert:

i^ fenne ^reußen, e§ toirb ber 5^ieberlage ber 5lnbei-n äufe^en unb bann üBer ben

Seid^nam ^erfaEen. Unterrid^tet t)on ben in SSerlin getroffenen 5!Jlaßregeln , Berul^igt

huxä) feine Agenten, ^ai er üBer unfer <g)eer meber Seforgniß nod^ Unruhe em=

^funben.

„5lBer !ur3 unb gut, bie Oergangenen ^e^ler finb gefd^e^en, unb bie ßrfa'^rung

Bemeift fogar, baß ^Hemanb babur^ geBeffert toirb; e§ nü^t alfo nid^t§, 5U jammern

unb S5ormürfe ju mai^en megen beffen, ma§ nidl)t me^r ju änbern ift. ^t^i l^anbelt

e§ fid^ um bie ^egenmart unb um hu Sutmx\t Söenn ber f^riebe mit OefterTeic^

S3eftanb ^at, toenn biefer ©taat nad§ ber SSieber^erfteEung feiner Armeen feine

günftigen 3lu§fid§ten erBlic^t, ben Ärieg t)on neuem anzufangen, unb toenn bie Oefter=

reid^er Bei 5lu§Brud^ be§ ^ricge§ im ^^lorben nid^t einen ©ieg üBer hie granäofen Be=

nu^en, um fdlineE ba§ S5erlorene mieber 5u getoinnen, fo merben fie äu einer 50^ad§t

ätoeiten ober britten 9tange§ :^eraBfinfen. SBenn ber ^önig bie Umn)äl3ung S)eutfd§=

lanb§ gut ^eißt, toenn er bie SSefe^ung §annot)er§ bulbet, toenn er niä)t§ tl^ut, um
bie beutfd^en 5[)lä(i)te, bie i§m nod^ ergeBen ftnb, 5U Beruhigen, fo toirb ganz S)eutfd§=

lanb ^lapoteon zu f^üßen liegen, unb ba§ ^eft, toeldlieg er feiner 3lrmee Oerf|3rid^t,

toirb fe§r tootjl ba§ i^^ft feiner Krönung al§ .^aifer be§ £)ccibent§ unb S)eutf(i)lanb§

toerben fönnen. ^ann man benn in ber X^at bie ^urfürften t)on <g)effen nnb «Sad^fen

tabeln, toenn fie bie ^artei einer ^la^i öerlaffen, bereu 5lEianz toeber SSort^eil nod^

©id^er^eit gieBt, bie zu Bebeutenben 3Iu§gaBen nötT^igt, o'^ne baß irgenb eine (Sf)xt

ober ein SSorf^eit barau§ entfte!)t, unb bereu f(^toanfenber unb unfid^erer (Sang ben

geinben feine ^-urd^t unb ben f^reunben fein S^ertrauen einflößen fann , tod^renb S5o=

na))arte feine S5erBünbeten z" Befd^ü^en unb ^u Bereid^em, feine f^einbe zu ftrafen

toeiß? S)ann toirb ^reußen mit S3erbrießlid§feiten unb ^emüt^igungen üBer^änft einem

3uftanbe öerfaEen, in toeld^em feine 5lrmee ^eraBgetoürbigt toirb unb bie ^ebern ber

5Rafd§ine erfd^Iaffen , Bi§ ber ^ugenBIidt fommt , too na^ 33ona^3arte'§ SöiEen feine

le^te ©tunbe fi^lägt. ^ann toirb ber ,^rieg unter noc^ ungünftigeren ^lu^fid^ten

toieber au§Bred§en, unb, einfam nnb o^ne ^Eiirte, toirb ^reußenfaEen toie bie 3lnbem
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öefattcn finb, o^nc ba^ S^emanb für fein ©d^icffal jlf)et(naf)me l^aben tüirb, ^a eS

felbft für 91temanbcg ©c^irffal Sll^etinal)mc gezeigt unb ba feine feige unb fcf)tüäd)(id^e

^otiti! @uro:pa in§ S5exberben geftütat ^at. 2)ann tüerben bie 2:^ränen unb bie

klagen jener erbärmlid)en nnb feigen ^^^rebiger be§ f^riebeng , ben fte nur im ^efü^te

i^rer ^}littetmä^ig!eit tt)ünf(^en, bie ^onard§ie ^xkhxid}'^ ni(f)t retten, unb Wmn je^t,

too bie ^u§fi($ten noc^ glinftiger ftnb, tt)o ber @eift ber 5lrmee auggej^eic^net ift unb

ber größte %t)dl 2)eutf(|lanb§ nur @inen äöunf(5 T^egt, aEe Männer öon (Energie

freubig i^x ßeben "fjingeben tüürben, fo toirb e§ bann anberg fein, fobalb aEe fähigen

Männer, angee!elt unb hoffnungslos, bie ^rmee öerlaffen, um nid^t bie Cpjex ber

S5errätl)ereien beS SomBarb, §augn)i^ u. f. tt). äu njerben. ^ä) erinnere mirf) an bie

äöorte, bie §annibal ben ^art^agern fagte, als fie nac^ bem ^^riebenSfd^lu^ mit ben

ütömern öott S^erätüeiflung bem 35ranbe i^rer ©d^iffe ^ufal^en: ^^Ud^t je^t foEtet il)r

toeinen
,

fonbern bamalS, als i^r mic^ ol^ne 2;ru^|jen unb ol)ne ©diiffe in i^talien

lieget unb als i^r, ftatt meinen 9ftatl)fd^lägen ju folgen, auf bie Senatoren prtet,

bie meinen Untergang Befd^loffen Ratten ....

„^ber toenn toir ge(df)lagen m erben. 3GSir fönnen eS toerben! unb iä)

bin meit entfernt üon jenem traurigen S)ün!el, ber nur ^u oft baS S^erberben bon

Heerführern unb 5Crmeen öerurfac^t ^at, unb menn eS nod^ möglidf) märe einen

günftigeren S^^tpunft ab^umarten, fo müßten mir märten. 5lEein eS ift nic^t mal)r=

fc£)einli(^, bag man im i^rieben in 2)eutf(i)lanb mieber eine ebenfo groge 2^ru|3penma(f)t

mie je^t ^ufammenbringen mirb, mälirenb ^^lapokon immer in ber ßage ift, unter bem
SSormanbe ober bieEeic^t aud^ in ber mirftid^en 3lbfi($t einer Unterneiimung gegen

©nglanb eine gro§e ^rmee öerfügbar ^u 'galten. S3ielmcl)r mirb ber f^riebenSfd^lug,

ber bo(^ immer im (Sinberftänbnig mit ^reugen erfolgen mirb , unS bie 5lni)änger

nehmen, bie mir no(^ ^aben, unb anä) ben legten ü^eft t)on ^atriotif(^er Segeifterung

in S)eutfd^(anb erfticten. 2)ie ^nbibibuen, bie nur nod^ auf i^r ;Sntereffe Ijören,

merben fitf) in bie 5lrme fyranfreid^S merfen, unb ftatt unfere Hilfsmittel gu öergrögern,

mirb ber f^riebe an bie f(i)mad)t)oEe .flnec^tfd^aft gemö^nen, bereu Gebaute je|t nodt)

5lbfd§eu erregt, unb fo 5lEeS jerftören, maS nodf) tion öffentlid^em Reifte in S)eutfd^lanb

übrig ift, unb bie (5treit!räfte beS f^eiubeS berme'^ren. Stber eben barum mu^ man
f|)re(|en unb ^anbeln, man barf feinen S^ert^eibigungShieg füT^ren, nid^t abmarten,

bis SSona:parte feine 3^ru|)^en gcorbnet l)at, um unS mit jener ©dfineEigteit anzugreifen,

bie gemö^nlid^ auS einer raffen (Sntfd^liegung l)ert)orge'§t. 5Jlan mug militärifd^e

©teEungen ne'^men , mögen fie auf unferem (Gebiete ober in f^einbeS fianbe liegen

;

man barf ben ^rieg nicfjt fürcfjten, ober menigftenS biefe f^uri^t nid§t fid^tbar merben

laffen. 2öir muffen unfere S5erbünbeten buri^ eine entfd^loffene unb fefte ©|)rad§e be=

rul)igen unb bürfen Dor aEen S)ingen mä)i in einer beftänbigen Unentfd^loffenlieit

leben . . .

„2)aS @efe|, meld^eS in 3ftom bei 2obeSftrafe Verbot, mit einem f^einbe auf

ri)mifd^em (Sebiete ^u ber^anbeln, unb meldjeS bie fyran^ofen in ben Anfängen ber 9fte=

Solution angenommen l^aben
,

^at fte ge^mungen ^u fiegen. f^riebrid§ , ber groge

f^riebric^ tonnte ein ^a"^r e^er ^^rieben ^aben, menn er einen S^eil t)on &la^ l^ätte

abtreten moEen; aEein er mufete: menn man einmal narfjgiebt, fo ift fein §alt

me^r ....
^i(^tS lägt ftd^ mit bem ^einlid^en @efü^l dergleichen, beffen S3eute xä) bin,

unb man tan^t, man amüfirt fid§ in SSerlin!

5lbieu, lege mi^ ber Königin ^u §ügen unb fage i^r, menn i^re (Sefü^le unb

bie entfd^loffene 5lrt, mie fte fid^ für baS @ute unb für energifd^e 9}lagregeln auSge=

f^rod^en ^at, befannt mären, fo mürben aEe mo^lbenfenben ßeute unb bie ganje

^rmee i^r Elitäre errii^ten."

@§ ift ^eute, tt)o lüit über ben (SJang bet i)tnge unb bk ^Betücggrünbe ber

entf(^eibenben ^fetfonen ^ti äBeitem öoEftänbtger unteTrtd)tet finb, aU bamal§

ber 5ptin3 Soui§ g^rbinanb, nicf)t eben fc^tüer ju er!ennen, tvk üicl Uebertreibung
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unb llngere(^ttg!eit in ben leibenfc^aftlic^en 5In!Iagen be§ ^Pttttgen gec^en ha^

l§etxf(^enbe 6t)ftein in ^teuften enthalten tft. Wtin neben biefet ^riti! bet ha=

maligen :|3teu6ifd§en ^Politit, ber fd)ätfften nnb Betebteften, bie je gefdirieBen tt)ot=

ben ift, nnb neben einer t)om tiefften ßrnft bnt(j§bxnngenen 5luffaffnng bet ßage

£)eutf(^Ianb§, beten fc^Iintntfte S5oxa^nnngen fic^ nut ^n Balb t)cxn)ix!(id^en foEten,

entl^alten biefe SSxiefe bo(^ au^ fd^on einen |)auc§ jeneg @eifte§, bex nux trenige

^al^xe fpätex ha^ ganje :^xeu6if(i)e S5oI! ^nx ©x^eBnng gegen bie gxemb^exxf(i)aft

ISegeiftexte. SBix exinnexn nn§ bex SSxiefe be§ ^xin^en an§ feiner §antl6nxgex

Seit, hk nnx um tüenige ^a^xe juxüdliegt. 2ßel(^e 3[BanbIung l^at fic^ feitbem

in üjvx öoHjogen ! £)oxt bog lieBe 3d§ al§ 5lllein^exxf(^ex im 5JlitteI:pun!t
;
je^t

bex ©ebanfe an ba§ SSatextanb, OTe§ bux(^bxingenb, 5lEe§ Bel^exxf(^enb. SCßenn

auf bem txägen SSoben bex felBftfüd^tigen noxbbeutfd)en 5^eutxalität no(^ eine

fo leBl^afte öatexlänbifc^e ©efinnung, ein fo tiefet @efü^I füx hk ©xniebxigung

2)eutf(^tanb§ exBIü^en !onnte, fo buxfte man inmitten bex i)emüt!§igungen t)on

1805 unb 1806 getxoften ^utl(e§ in bie 3u!unft feigen, ©o finb biefe S5xiefe

nid§t Blo§ eine 5ln!Iage gegen ha^ ^exxfc^enbe et)ftem unb ein 6(^mex5en§fc^xei

üBex ben Untexgang :|3xeu§ifc^ex unb beutfc^ex 6eIBftäubig!eit: fie finb pgleii^

bex 9fiuf, bex hk ^IJloxgenxötl^e einex Beffexen ^u^ft t)ex!ünbigt.

3[Bä^xenb fo bex ^xinj no(^ ^tnift^en Hoffnungen unb ^efüxd^tungen f(^U)an!te

unb gelegentlich buxd^ einen 5lu§f(ug mit (3en^ naä) Seip^ig ha§ einföxmige

ßeBen in S^it^^u imkxbxaä) , tnax bie ©ntft^eibung Bexeit§ gefallen. 5lm

15. ^ecemBex 1805 l^atte §augtöi| in 6(^önBxunn mit 5^a:^oleon einen 35extxag

gefd^loffen, in ^olge beffen ^xeu^en gegen 5lBtxetung einigex anbexex ©eBiet^t^eile

§annot)ex extoaxB. 5ll§ bex ^xin^ üon Sei:j3äig nai^ Qtüidtau juxüdffam, fanb ex

hk SSefel^le box (t)om 24. ^anuax), melt^e ftatt be§ extüaxteten S5oxxü(!en§ gegen

ben ^einh hk Quxüdtfü^xung bex 5lxmee auf ben 3^xieben§fu§ anoxbneten.

Tlan lann fic^ beulen, tt)ie fe^x biefex uuextnaxtete SSanbel bex ^inge ben

^Pxinjen im ^nnexften exfc§üttexte ; ex toax ^u einem felBft unglüdtlic^en ^xiege

Bexeit getnefen, ex ^atte ein Quxüdtoeic^en Sßxeu^eng füxd^ten lönnen: auf eine

^Hiang mit 5^a:poleon toax ex nii^t gefaxt getoefen.

„Unfere gatiae 5lrmee/' fd^rieb et bamal§, „aufgelöft uttb gettennt, toitb toiebet in

iT^te ttautigen ßantonnementg obet @atnifonen ptüdle^^ten. äßelc^ ein Untetfc^ieb t)on

jenem ^lugenBlict, too ft(i) biefe 5ltmee öetfammelte ! @o finb benn 11 i^a^xe Hoffnungen,

11 ;^aT§te ge^etmet unb glü^enbet 2öünf($e tietnicCitet — obet bod) njteber öettagt!

^ein |)et5 ift boE l^ummet unb SSittetlett. könnte id§ nut meine Uniform aBiegen

unb biefen ganzen öettoünfd^ten militdtifc^en ^tun!: ic§ toütbe bann Bei TOem toaS

gefd^ie-^t nidji fo fel^t 3U leiben IjaBen."

UeBex @exa, tt)o ex ben güxften t)on §ol^enlol§e auffui^te, eilte ex na^ .J)alle,

3[Bettin unb ^JlagbeBuxg, tuo^^in i^n hk 6oxge füx fein ^fJegiment xief. ^a^
S5exlin ju ge^^en üexmieb ex pnäc^ft, ba ex Bei fcinex exBittexten ©timmung fid)

3U llnBefonnen]§eiten l^inxeigen p laffen füx(^tete. §atte ex bod^ in ^aEe, Bei

einem ^ittagSmal^l mit bem (S;a^enmeiftex 3^eid§axbt in (55ieBid§enftein , einmal

au§gexufen: „^a, toenn S5ona|3axte ein ^exid^t ^xiuBeno^xen l^aBen tniE, fo finb

meine" -- unb ex faßte fid^ an Beibe — „in ©efaT^x, benn Belommen toixb ex fie."

UeBxigen§ tnax ex baBei tneit entfexnt, ftd^ bex 35cx3toeiflung l^injugeBen. ^xingenb

em:|3fat)l ex, hk ^xift, bie ha^ 6d§idfal getüä^xe, ^um 5lBfd§lu6 eine§ feften S5unbe§
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mit Dcftcirctd^ unb bem no(^ nic^t xmtcxtüorfenen i)eutferlaub ju Benu^en : bcnn

Don ber llnt)iTmeibIi(^!eit cinc§ Balbigen ^rtege§ mit dlapoUon tüax er me^r al§

je üT6 erzeugt.

6d}neller aber, al§ er tüol^l jelbft geai^nt ^aBen moi^te, foHte biefe 33orau§=

fid^t in @rfüllun(^ c^c^zn.

V.

@rft am 19. ^^ril 1806 erfd^ien ^rina ßoniS Q^erbinanb tüieber in SSerlin.

SBenige ^agc nad^ feiner ^n!unft, in ber ^at^t öom 24. jnm 25. 5l:pril, tnurben

bem trafen §anqtt)i|, ber hk Seitunc; ber au^tüärtigen ^oliti! ^rengen§ toieber

QUein übernommen l§atte, hu ^Jenfter eingetoorfen.

ß§ ift getüi§, ba^ Officiere be§ berülftmten Ü^egiment§ @en§b'armen, bie in

htm ^Prinjen i^r ^beal tiere^^rten, hie %^äkx ttaren ; aber e§ ift ni(^t fe^r toai}X=

f(^einli(^, ha^ er felbft baran Bet^eiligt toax, fo toenic^ trie an ben anbern 5lu§=

fdireitungen , ttjeld^e ft(^ bk Offtciere biefe§ ^legimentS bamal§ jn 6c^nlben

!ommen liegen. Tlan Bemerfte öielmel^r, ha^ er naä) ben ßreigniffen be§ legten

3al§re§ no(^ ernfter getüorben tüar nnb im Umgang bie Männer Mn fefter

^i(^tnng" öor aEen anbern Beöorangte. 3n ber %^ai finben toir ben ^rin^en

Balb tnieber aU ben ^ittelpunft einer ^Bereinigung , in tüeldjer nun ni(^t me^r

BIo§ ein Umfc^tüung in ber au^tnärtigen ^olitü, fonbern bor Mem bie 5^otl^=

toenbigfeit einer ^lenberung ber 9tegierung§=S5erfaffung unb ber leitenben ^erfönli(^=

leiten $reugen§ erörtert tourbe. ^ie 6a(^e ift für unfere innere (S^efdjid^te

toi(^tig genug, um un§ einen 5Iugen5Iid länger ju Befd^äftigen.

3tt)if(^en bem regierenben ^önig unb ben oBerften ©taatöBel^örben , bem

@eneraI=£)irectorium für bi^ innere S^^ertDaltung unb bem ^inifterium ber au§=

tüärtigen 5lngelegen!^eiten , l^atte fi(^ unter g^riebric^ SBil^elm III. ba^ G^aBinet

be§ ^önig§ aEmälig 3u einer S5ebeutung erl^oBen, toeli^e bi^ 50^inifter felBft

me!^r unb mel^r in ben .^intergrunb brängte. ^m täglichen S5er!e^r mit bem
^önig, ben bie ^inifter felBft nur feiten fa^en, Ratten bie Beiben (JaBinet§räti§e

S5e^me unb SomBarb, h)el(^e üBer bie inneren unb au§tüärtigen 5ln gelegen!^eiten

Vortrugen unb bie SSefel^le be§ ^önig§ ausfertigten, in ber inneren 3]ertoaItung

unb in ber augtüärtigen ^oliti! einen Hinflug gett)onnen, ber üBer bie urfprüngli(^

tein formalen S5efugniffe il^rer unDerantto örtlichen ©teHung ttjeit ^inaugging.

S5et)me erfd^ien gerabeju al§ ber tüirüic^e leitenbe ^Jlinifter be§ inneren unb ber

f^inanjen, SomBarb al§ berjenige be§ ^u§tt)ärtigen. £)ie UnjufriebeuT^eit, toelt^e

bie^ 5Jli§t)eri^äItni§ fd^on feit einigen ^a^ren in ben ^öl^eren i8eamten!reifen

erregte, tourbe nun 5ugteid§ größer unb aEgemeiner babur(^, ba^ man — mit

^eä}i ober mit Unrecht — ben ßaBinet§räti^en bie 6(^tnan!ungen unb 6(^tx)ä(^=

Iic§!eiten ber äußeren ^oliti! ^reußenS in ben testen ^al^ren 3ufc§rieB. ^§ er=

eignete fid), toaS felBft in ben fc^Iimmften Seiten ^önig griebric^ 3BiI]^eIm'§ 11.,

unter bem D^legiment SSifc^offttjerber'S unb 2ßoeEner'§, nid§t gefcfieften toar: e^

Bilbete ftd^ au§ ben ^rinjen be§ .königlichen §aufe§, au§ ben erften ^Jlännern

im Staat unb in hex 5lrmee, eine SSereinigung, toelt^e bie 9iegierung§=35erfaffung

^reußeng l^auptfäc^lid^ burd^ SSefeitigung ber SaBinet§=Ütegierung unb ber bie=
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felBe fül^tenben ^etfonen unb sugleti^ bnxä) bte @{nri(^tung etne§ toitütd^en ©taat§=

5!}liniftertutn§ utnjuformen fttebte.

£)a§ ©reignig ift öon ber aUerqtöfeten SGßi(^tig!eit für unfexe innere @efd§td§te

:

e§ ift ber ^Infanq jur SBilbunq einer öffentlid^en ^Oleinung in ben fragen innerer

^olitü, ber 5lnfang jur JBilbung einer :politifd§en ^artei in $ren§en. Unter

bent ©inbrndE ber alle SSerl^ältniffe 9^orbbentfc^Ianb§ erfc^ütternben S5efe|nn(^

§annot)er§ burtf) bk fjranjofen ^tte fi(^ eine ber Bi§l^erigen Qu§tt)ärtigen ^oliti!

^ren§en§ entge^engefe^te Strömnng geBilbet; nnter bent @inbru(l ber ©reigniffe

öon 1805 entftanb je^t eine mäi^tige SSetoegung gegen bie innere ßinrid^tnng

be§ pren^if(^en 6taat§U)efen§ ül6er!^au:^t. £)a§ alte aBfolnte S^legiment in ^reugen

toxxb äuglei(^ in feiner auStnärtigen ^oliti! unb in feiner inneren S[}erfaffung

angegriffen. SQßir fürd^ten !aum ju öiel 3U fagen, trenn toir in biefen 9^eu=

Bilbungen ben eigentlichen 5lnfong ber neueren @efd)i(^te ^reu§en§ pi erlennen

glauben.

2Bir ^Ben gefeiten, treidle bebeutfame Stellung ^rinj Soui§ innerl^alB ber

SScftreBungen für bie 5lenberung ber auStnärtigen ^Politi! 5preu§en§ einnal^nt; e§

Bleibt un§ übrig, feinen 5lntl^eil aud^ an biefer neuen ^l^afe ber inneren ^oliti!

^reugenS !ennen ju lernen.

3)ie 6eele ber o:|3^ofitionellen S3ett)egung in ber §au:|3tftabt tnar burc^ @in*

fic^t unb ©ntfd^loffenl^eit ber ^rei!§err t3ont 6tein, mit bent ber ^rinj, tok tt)ix

un§ erinnern, feit Saugern ju öerfe^ren liebte unb tnit beffen 5lnfd^auungen er

t)oE!ontnten übereinftitnntte. Unter ben Generalen geT^örten p biefem Greife

6d^arn!^orft , Mittel unb ^l^uIC. £)ap !amen ©elel^rte tüie 3. öon 5!Jlütter;

aud^ 5llejanber t)on ^untbolbt ftanb biefen ^Jlännern na^e. ^an fanb fid§

Sufantnten int gaufe be§ ^rin^^en, too ^!§ull ntilitärifd^e 35orlefungen l^ielt, ober

in S5el[et)ue unb M beut ^rinjen ^ab^itniE, beffen f(^öne ©enta^lin Suife, bu

6c§tt)efter be§ ^rinjen, biefe ^atriotifc^en SBeftrebungen t)on ganzer 6eele tl^eilte.

5^eben bent ^ringen Soui§ tnurben aEntälig, tro^l buxä) i^n ^^auptföd^lid^ be=

einflu^t, aud§ anbere ^ringen be§ ^öniglid^en §aufe§ in§ @int)erftänbni§ gebogen,

toie bk ^rinjen äßii:§elni unb §einrid§ unb ber ^ßrinj t)on Dranien=??ulba,

SSrüber unb 6(^tt)ager be§ ^önig». S5efonber§ aber red)nete man auf bk Unter=

ftü^ung ber .Königin Suife, bereu l^oc^^er^ige ©eftnnung fid§ in ben ^rifen be§ legten

3a]^re§ fo l§errlid§ betoäl^rt ^atte. ^^x auerft überreid^te Stein jene berül^mte

5Den!fd§rift , in toeld^er bk ^orm ber ß;abinet§=9legierung unb bk Sperfonen ber

6abinet§rät]^e einer fd^neibenben ^riti! unterzogen tourben (5Jlai 1806). Die

Königin biEigte bie ^^enbenj, na^m aber 5lnfto6 an ber 6d§ärfe ber öon Stein

gebrauchten 5lu§brü(fe, unb trug be§^alb ^ebenfen, bk Sd^rift bem Könige ein=

ppubigen. $ßon toeiteren Maßregeln tourbe bann tjorläufig 5lbftanb genommen,

um fo me^r, ba bk Königin 3um @ebraud§ ber S^äber nad^ ^^rmont reifte unb

au(5 ^Priuä Soui§ ^Jerbinanb im Sommer fid§ toieber nai^ ^agbeburg unb

Schrille jurüdf^og.

@rft Einfang 5luguft, balb nad^ ber üiüd^fe^^r ber Königin au§ 5pt)rmont, traf

anä) ^rinj ßouiö h)ieber in SBerlin ein. 5lm 3. 5luguft, btm @eburt§tage be§ ^önig§,

f^eifte man pfammen in ßl^arlottenburg, toobei ber ^rinj ju feinem SSerbruffe
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bcm ©rafcn §aii(^tüi| c^ccjenüber faß^. UcBcr allen 5lntüefenben lag einöefül^I

brüc!cnber 6(^tt)üle, ha§ namentl{(^ Bei bcm ^önig BemerlBar tDuxbe. ^te Mianj
mit granfreid^, bie bem ipreugtfd^en Staate 5ln§bac§, 6Iet)e, Sßefel unb 9^euen6urg

!oftete, l^attc iT^n äugleii^ mit ©nglanb imb Si^tüeben in ^rieg t)ertt3i(Se(t , o^ne

il^m in Q^ranh'eid^ eine 5ut)eiiäfj'ige 6tit^e ju getüäl^ren. ^oä) eBen tnar man
bur(^ bie 3^a(^ri c^t öon ber ^tünbnng be§ 3fll^einBnnbe§ üBertafc^t tooxben; je^

l^öxte man au§ aEen S^l^eilen £)eutfc§lanb§ t)on ben SBetoegnngen ber fran^öfifc^en

2tn:p^3en, hk fi(^ tom 9lieberx!^ein ^^x gegen SCßeft^^alen nnb t)on SSa^ern unb

SBütäButg au^ nad^ ber fäc§ftf(^en (S^rense !^in pfammen^ogen. 6ie fc^ienen

baju Beftimmt gu fein, bem ^jreugifc^en Staate neue D:pfer aufjulegen, ettüa, tüie

ha^ @exü(^t tüiffen tüoEte, SSai^xeut^ füx SSa^exn unb hk @xaff(f)aft ^axf füx

^uxat in 5lnfpxu(^ 3u nehmen. 5ll§ bann öoEenbS in bex 5^a(^t öom 5. gum
6. 5luguft ein ßouxiex bex :pxeu6ift^en @efanbtf(^aft in $paxi§ mit bex Beftimmten

5Ra(^xid)t anlangte, ba^ ^apokon Bei feinen Untex^anblungen mit ©ngtanb hk

9tü(!gaBe §annot)ex§ bexf^jxod^en T^öBe, ba fc^ienen bie Ie|ten S^eifel üBex

3flapoIeon'§ feinbfelige ^IBfic^ten fc^tninben ju muffen, ^^uf ben SSoxfd^lag be§

(Sxafen §augtt)i^, bem bex ^önig Beiftimmte, entfd^lo^ man fi(^, ba§ ^pxeugifi^e

§eex tükhex untex bie SOßaffen 3u xufen, um gegen alle UeBexxaf(jungen t)on

fxanjöfifdiex Seite gexüftet ba^ufte^en (8. ^uguft 1806). @in untnibexxuflic^ex

25oxfa^ 3um ^xiege lag no(^ nic^t eigentlid^ in biefem @ntfd)luffe: tüo^l aBex

tnax entfd^ieben, ba§ man o^^ne ^uöexläffige Mxgf(^aften t)on fxanjöfifdiex ^tiU,

namentlich o^ne hk S^^^^^^^^^^^ ^^^ fran^öftfc^en 2^xup:^en au§ £)eutf(^lanb,

hk äßaffen nii^t tokhex niebexlegen toüxbe.

i)iefe :|3lö|li(^en ülüftungen, üBex bexen le^te ©xünbe man nux unBeftimmte

5^ai^xic^ten ^atte, xiefen in ben :|3olitif(^en ^xeifen S5exlin§ eine um fo gxögexe

UeBexxaf(^ung ^ext)ox, al§ fie augenfc^einlii^ t)on S)enienigen ausgingen, bie man
Bi§:^ex, tx)enn nit^t gexabe^n füx fjxeunbe gxan!xeic§§, bo(^ füx 5ln^ängex be§

gxieben§ um jeben $Pxei» angefel^en l^atte. 3n ben Greifen bex D:|3:|3ofition , hk
tüix oBen gefd)ilbext l^aBen, itiax e§ felBft niä)i unBefannt geBlieBen, ha^ gexabe

.g)augtt)i^ am meiften auf hk ©xgxeifung militäxift^ex ^agxegeln gegen ^xanh
xei(^ !^ingebxängt l^atte. ^ei allebem glauBte man glei(^tt)o^l p einem neuen

Jßoxgel^en gegen ben leitenben 5Jliniftex unb hk 6!aBinet§xät^e fc^xeiten ^u muffen.

Dex t)oxne!^mfte ^etüeggxunb baBei tnax, ha^ ha^ 23exBleiBen biefex ^ännex in

il^xen 5lemtexn nid)t Blo§ ben ^atxiotifd^en ^luffc^tüung in ^xeugen lähmen,

fonbexn aud^ hk Befxeunbeten S^legiexungen in £)eutf(^lanb unb Deftexxeid) mit

^igtxauen exfüHen unb t)on einex t]^at!xäftigen Untexftü^ung suxüdfl^alten tnexbe.

Wan öexeinBaxte eine neue (SingaBe, hk t)on 3. ^Jlültex enttüoxfen tt)uxbe unb
— fo ^atte bie Königin em)3fo^len — mit pl^lxeii^en Untexfi^xiften Bebei^t, bem
^önig üBexxeid^t tüexben foEte. 2)ie ^xin^en untex^eid^neten , ^pxin^ Soui§ f^ex«

binanb füx fid^ unb pgleic^ füx feinen Söxubex 5luguft ^), au^exbem Si^axn^oxft,

1) SSergl. ha^ ©(^reiben be§ ^rinjen, qu§ bem 5^ad)lafe SSarn'^agcn'g I, 271. 2)q§ S)atum:

„f8nlin, ben 8." ift ju ergänzen: ben 8. 5luguft 1806.

^) „Soui§, ^rinj bon ^reufeen, @enerat--ßtentenant, in feinem 5'lamen unb für feinen Sruber

ben ^rina 5luguft." 2)q§ für bie innere (5Jef(i)ic|te 5Preufeen§ fo merfn?ürbige ©d^riftftutf ift

au§ ben ^Q^ieren Q^riebric^ 2öilf)elm'g III. in ba§ &tt). ©taatSardiiti gefommen.
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^l^uH, Stein unb bet ^inifter 6(^xoettei:. General ^ü(^el unb bet ^ex^oq

t)on ^raunfc§tt)eicj Begleiteten bie Eingabe, Jener naä) feiner äßeife mit einer

20 Seiten langen S)en!f(^rift, biefer mit einem fnrjen Schreiben, in Ineld^em au(^

er Bei bem aEgemeinen ^Ulißtranen gegen bie SfJätl^e be§ ^önig§ ben 2[öunfc^

nac^ einer 5lenberung augfprac^. 5lm 2. 6e^temBer, in ß!§arIottenBnrg , tnnrbe

hu @ingaBe t)on bem ^Ibjutanten ^üäjcV^, ßa^itän ^leift, bem ^önig üBerreii^t,

in ©egentnart ber Königin, bie jeboi^ ni(^t, tüie man ertüartet ^atte, hk 3[Öünf(^e

ber Unterzeichner Befürtnortete. £)er ^önig geriet^, toie ftc^ benfen lägt, üBer ben

in ber :pren6ifc^en @ej(^i(^te nnerl^örten 35organg in leB^^aften Untüillen. @r

toarf ben SSittfteEern t)or, bag fie felBft bnrd^ i^r Sßer^^alten bie öffentlit^e

^J^einung irre führten nnb ba§ fo notl^tüenbige 33ertranen jnr 9legiernng f(^tt)äd)ten,

tabelte ben ]^errf(^enben ^arteigeift, ber ben 35erfatt be§ S5aterlanbe§ :§erBei=

filieren toerbe, unb berBat fii^ üBrigen§ für hk 3u!nnft ,,'\tijx Beftimmt" ber=

artige (SingaBen. 3)em ^rinjen ßoui§ g^erbinanb, tüie ben anbern in ber ^rmee

bienenben ^Prinjen, Befa!^! er, fi(^ fogleii^ auf i^re ^poften ju Verfügen.

T)^x $rin3 Bat t)ergeBen§ um hk ©rlauBnig, fid§ ^erfönlii^ ton bem Könige

t)eraBfd)ieben p bürfen ; aud^ eine ^lubienj Bei ber Königin tnurbe xtjm öertoeigert.

SSon SSeEetiue au§, tüo er no(^ Bi§ jum 5. 6e:ptemBer öertneilte, naT^m er t)on i^x

in einem SSriefe ^Bfc^ieb, üBer bem fd)on hk 5l^nung be§ naften 2;obe§ fi^toeBte.

„3(^ fi^eibe," fo ettna l^at er ber Königin gefd)rieBen, „mit h^m feften @ntfd)lu6,

mein ^lut für ben ^önig unb mein 23aterlanb ju t)ergie6en, bod§ o^ne hk

.goffnung e§ retten 5u !önnen/'

6(^on am 6. (Se:ptemBer traf ber ^rin^ in ^re§ben ein, tno fti^ hk Xru^:^en

§o^enIoT^e'§ äufammenjogen, bereu 5lt)antgarbe er trie im ^a^xz t\oxijex Befel^ligen

foHte^). £)ie 6tabt tüar öoH !riegerif(^en ©etnül^Ieg. äBä^renb hk fäc^fifc^en

3^ru^|)en langfam auf ben .^rieg§fu§ gefegt tt)urben, jogen t»on 6(^Iefien ^er bie

:preu§if(^en 2:ru:|3:pen üBer bie ßilBBrüife nad^ Xl^üringen au, in beffen @Benen

bie ^Bereinigung ber öerft^iebenen ^ru^^encor:p§ erfolgen foEte. Ol^ne bie milt=

tärifc^en $ftic§ten ^u öeraBfäumen , tnelc^e i^^m hk ^IBtüefen'^eit go^enlo^e'S in

SBerlin auflegte, genog ber ^rinj boc^ auc^ hk gefelligen g^reuben, bie 2)re§ben

unb feine fcf)öne UmgeBung i-^m Bieten !onnten. (Sr toax ein gern gefe'^ener @aft

in pEni^ Bei bem ^urfürften, ber, namentlich in ^^olge feiner muft!alifd)en

9^eigungen ben feurigen ^rinjen Bei aller SSerfc^iebenl^eit i^rer 6;:§ara!tere tool^l

leiben mochte, unb lieg fid^ gern hk ^ulbigungen frember unb ein^^eimifd^er

^amen gefallen, hk ftd§ für ben ft^önen unb ritterlid)en „^alabin" Begeifterten.

i)aneBen öerfe^^rte er biel unb regelmäßig mit ^x. @en^. 3n feiner Begleitung

unternaT^m er am 23. einen 5lu§flug nad§ 2:e:pli^ unb ©ifeuBerg, tüol^in i^n

Surft SoB!ott3i| ^ur 3agb gelaben :^atte. 5lud^ ber gürft öon Signe, ber i^n

unb ^arl 5luguft für bie Beiben geiftüoEften ^eutfd^en feiner Stii erllärte,

ber gelbmarf(^al[ = Lieutenant ^^ürft ^arl ©d^tnaraeuBerg , ber fpätere ^^elb^err

ber g^rei^eit§!riege, ber ftd^ fd^on bamal^ fel^r :patriotif(^ geigte, unb beffen S5ruber

1) ^n ber urfprüngltd|en Ordre de bataille Wax ber ^rtttä bem 5!JIagbe^urgif(i)en Xxuppen*

CDrp§ äugett)eilt; ber ^5nig jelbft jlrid^ feinen 5^amen '^ter au§ unb öerfe^tc i"^n n^teber gu bem

ic^tefifd^en ©or^S unter ^dt)mlof)6. (35ergl. 5lrteg§ard^it) E I, ^x. 1.)
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@rnft l^atten fid) I)tcr eingcfnnben. @§ tüutbe flcigif^ cjciagt, imb bei* ^rinj ]6e=

lüicS feine ^taft imb ©etDanbtl^eit im ^am:pfc mit einem ti ettnnnbeten @6er, ben

et äur ^etonnbernn(^ aller 3[äger c;Iüc!li(^ unb nnt)erle^t etlegte. ^m gxeien

unter ben S3äumen t)or bent 6c^Io6 tüurbe ha^ Wa^ eingenommen; c^egen

5(6enb, tüie bie 6onne fan!, ftieg ber ^rinj ju ^ferbe unb ritt ha^ ©eBirqe

l^inunter nad§ ^^reiBercj, tno i!§n ber gürft .go'^enloT^e ertcartete. 3n geT^obener

Stimmung, „freubig unb mutij'üoVi/' töie ein 5Ibiutant be§ ^rinjen fd^reiBt,

rütfte man bon l^ier au§ üBer 5lItenBurg bem g^einbe entgegen, ben man mä)
in 6übbeutf(^Ianb ju üBerraf(j§en hoffte.

£)enn injtnifi^en l^atten, tüie nic§t anber§ ^u ertüarten ftanb, hk naä) ber

^loBilifitung mit 3^ran!rei(^ ange!nü:pften Sßerl^anblungen gu einem boEftänbigen

S5ru(^ gefül^rt. ^em :preugif(^en SSerlongen na(^ gii^'ürfäiel^ung ber fran5öfif(f)en

5Lru:p:|3en au§ £)eutf(^Iaub fe|te 9^a:|3oIeon feinerfeit§ hk g^orberung einer 2)emoBiIi=

firimg ber ^reu6if(i)en Xru:|3)3en entgegen, ^it ber ^^ac^rid&t T^ieröon, hk am 17.

6e|)temBer in SSerlin eintraf, fi^tnanb hk le^te Hoffnung auf ©rl^altung be§ grie=

ben§, unb ber ^önig felBft entf^Io§ fic§, ju ben an ben Ufern ber 6aale t)erfam=

melten ^rup:|3en in§ gelb 5U gelten. 5lm 18. 6e:^temBer erfd^ien er mit ber Königin

ßuife in S^eHetme, um t)on ben Altern unb ber 6c§tt)efter be§ ^prin^en 5Ibf(^ieb

5U nel^meu. @r geigte fic^ ru^ig unb gefaxt, ol^ne 2;äuf(^ung üBer bie 6(^tücre

ber BeDorfte^enbeu ©ntfi^eibung , aBer öoE SSertrauen in feine ^rmee. %uä)

t)on ^ring ßoui§ ^pxaä) er unb t)on ben ßrtüartungen , hk er auf il^n fe^e.

^ringefftn ßuife geleitete S3eibe ]§inau§. ^er ^önig, feiner $8etüegung nic^t me]^r

5D^eifter, fd^tüang fid^ eilig auf fein ^fcrb unb fprengte im @alop^ bat)on; bie

Königin, hk im 3Bagen gefommen tüar, ftüfterte ber ^pringeffin Beim ^Bfd^iebe

gu: „6agen 6ie il^m, i^ Baue gang auf il^n." 5lm 21. 6e:|3t. öerliegen fie SBerlin,

tt)eld§e§ ber ^önig erft nac^ 3aT^ren toieberfel^en foEte.

£)ie (Stimmung ber ^"'»^üdBIeiBenben , tt)a§ man an^ barüBer gefagt ]§at,

tnar töeit entfernt baüon, fiegeggetüig ober auc§ nur guöerfii^tlid^ 3U fein. Die

6(^tt3erfäIIig!eit ber :preu§ifd)en ^^lüftungen unb bie mit bem Ultimatum erfolgte

5ln!ünbigung be§ STageg für ben SSeginn ber geinbfelig!eiten (8. DdoBer), er=

tüedten in S5erlin t)ielfac§ SÖeforgnig.

„Sßenn man ben ^fladiric^ten ^lauBen f(fien!en barf, toetd^e einige ^erfonen au§
bem ^au^jtquartier erhalten l^aBen/' fo fc^rieB bie ^rinaeffin ßuife 9ftabättüiE am
2. OctoBer il§rem Sruber^), „fo erwartet man am 8. bie Sftüdtfe^r be§ bem General

^noBelSbotff gefc^idten 6ourier§ unb ben Einfang ber militärtfd^en D|)erationen. :^c^

gefte]§e inbeffen, e§ fd§eint mir 3U toenig toa^rfd^einlid^ , ba^ man einen fold^en 3ßit=

:pun!t im t)orau§ unb fo öffentlidf) f^ftf^lt, al§ ba^ t(^ btejer 5^ac§rid§t ©lauBen

f(^en!en !önnte."

Einige 2^age f:|3äter fc^reiBt fie:

„Seit Oorgeftern beute ic^ an ni(^t§ anbereg al§ an 6uc§, unb mitten

in ben augenBlidtüd^en S^i^ftteuungen be§ SageS toerbe ic^ |)lö|Iid§ Oon bem
@eban!en an ba§ ergriffen, toaS ftd^ in bem 5lugenBli(f Bei ber 5lrmee

1) 2)ieje SSriefe ber ^xitiaejfin an listen S3ruber ru^en im Slrd^tb be§ 3Jliniftertum§ be§

Sluänjärtigen äu ^4^ari§ (Priisse, Memoires et Documents vol. 9). @g ift unmbgUd^, fie ofjne

aSetoegung in bie ^anb gu ne:f)men: fie finb bom SBtute be§ ^Prinjen burd^hänft, unb baburc^

an einigen SteEen unlejeclid§ geiuotben.
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ober bei ©urer ^lUantgarbe äuträgt. W6g,e ber ^immel aEe hu äöünfd^e er=

l^ören, bie man ^ter für S)id§, mein t:§euerfter i^frennb, liegt, unb S)ir aU ba§ (BiM
unb aHe bie (Sriolöe fc^en!en, bie ®n berbienft. 9Jtan ^ält l^ier ben 8. für ben Za^,
an tüelc^em bie SSetoegungen anfangen foEen. S)ie S5ebot)a ^) :§at einen SSrief öon i^rer

©d§tt)efter er^^alten, ber üBer ben ©tanb ber S)inge nod§ nichts S5eftimmte§ entpit . . .

§ente erfahren lüir, ba§ ba§ §au|)tc|nartier gegenwärtig in Erfurt ift nnb ba§ 5llte§

t)ortüärt§ ge^t. Heftern befagten Briefe, bie ant^entifd^ fd^einen, ba§ 5^a|)oleon feit

bem 30. in 5teBad§ ift^). ^en!e S)ir meinen <Bä)xed baBei, ba S)ein SSrief erft ben
3. OttoBer al§ ben Sag nennt, too bie 2;rn:p^)en im ©tanbe fein toerben bie feigniffe
3u ertoarten. ©lücitid^ertoeife fteEte e§ fid§ nac§ aEen S5ered§nungen ]§erau§, ba| bie

^flad^rid^t nnmöglid§ richtig fein !onnte. ^nä) f^rec^en bie ^arifer Rettungen öom 24.

erft bon ben 5JorBereitungen ju feiner 5lBreife, nnb ic^ geBe mic§ noc^ ber <g)offnnng

l^in, ba^ bie ^^einbfeligfeiten toerben anfangen !önnen, e|e bie 5lnorbnungen SSona^iarte'g

un§ gefä^rtic^ itjerben" . . .

5lm näc§ften 2^age fügte fie l^tn^u:

„®ur(^ ein ©c§reiBen ber Königin erfal^ren tnir fo eBen bie 5ln!nnft

9la|)oIeon'§ in SöüraBurg. ©ie fc^reiBt am 3., er fei bort am 1. ange!ommen.
;^m erften SlugenBüd erfd)ien mir biefe 3ln!nnft fo üBerrafd§enb, fie ftörte meine

^been fo fel^r, ba^ id§ anfing mid^ für @ure 3lt)antgarbe au^erorbentlid^ p
Beunruhigen unb ba^ meine @inBilbung§!raft mir bie traurigften ©reigniffe ber=

gegentoärtigte. TOmi^), bie mir biefe 5^ad§ri(^t geBrad^t ^atte unb Bei ber iä) ben

§tBenb beliebte, gitterte nod§ me^r al§ iä). (Sd^Ue^lid^ fanben toir aBer bo(5, ba^ toir

un§ bon einem |)anifd§en ©d^reden Ratten ^inrei^en laffen, ber be§ |)reu§if(|en S5tute§

toenig toürbig ift. 'tilimi Beauftragt mid^, S)ir 3U fagen, ba§ „fie :§ätte getoaltig bie

f^lügel Rängen laffen", unb ba^ fie ^offt, bie ©timmung ßurer ©olbaten toerbe Beffer

fein al§ bie irrige . . . Wö^tt ba§ ©d^idtfal bon biefem ßanbe bie ^efa^ren fern

i^alten, bon benen e§ Bebro^t ift unb bie unfere ^einbe unglüdf(id§ertoeife ni(^t aEein

beranket l^aBen! . . . S)er i^äger, ber S)ir biefen SSrief Bringt, ]§at un§ burd§ hk
©rsä^lung bon ber SSegeifterung unb ber ©rgeBen^eit S)einer 2:ru^3|)en für ^iä), mein
guter Öoui§, fe^r gerührt. 6r [rü^mt] Befonber§ bie fäd§ftfd§en ^ürafftere unb hk
©c^immel^fennig=§ufaren , bie i^n auf einem Soften angel^alten l^aBen, um auf S)eine

^efunb^eit äu trin!en unb mit il^m bon i^rer 5ln^änglid§!eit an il^ren ß^^ef ju

f^red^en" . . .

i)te SSefürd^tungen, tneld^e au§ biefen !^eihn fpred§en, ftnb aud§ hzm ^ttn^en

Sout§ nid§t fern geblieben, toäl^xenb er in einer unfd^einbaren Uniform, nur bon

t). ^^loftil nnb einem Säger begleitet, mit feinem ^ru^:|3encor:p§ bon 6ad§fen nad^

2^1§üringen borrütlte. @ntf(^Ioffen, ben 6c^tt)ur ^u galten, ben er bor einem ^a^xe

mit SSIüd^er unb Olüc^el in ©rfurt au§getaufd§t , fanb er für feinen ftnrmtfd§en

^^axalkx S^lnl^e nnb 6tetig!eit in bem fid§eren S5eU)n§tfein, ba§ er nur ftegenb

ober tobt an§ hem beborftel^enben ^am:pfe fd§eiben toerbe. 6eine Umgebung be=

mer!te, ba§ er, je nä^^er hk @ntf(^eibung rüdfte, um fo mel^r an g^ro^finn unb

@efunbl§eit getoann. 3n feinem inneren aber beioegte tl^n unanf]^örltd§ btc

6orge um ba§ 6d§id^fal be§ 6taate§, beffen :poIttif(^e Settung er immer no(^ in

ben §änben be§ berl^agten gaugtüt^ fal§ unb beffen |)eer je^t bon bem ©er^og

1) ^rin^effitt ©olm», bie ©d^mefter ber .Königin Suife.

2) 3lm 30. ©eptember n?ar ^apoUon noc§ in ^lain^.

^) SGßil^elmine, ©d^toefter be§ ,^ömg§, ©attin hi^ grinsen bon Dranien*3^ulba , bec eine

S)ibtfion be§ preu^ifd^en <^eere§ commanbirte.

©eutfc^e ütunbfdjau. XII, 2. 15
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\)on ^raunfc^tDcici in§ gelb gcfül^xt tüutbe. @in 6(^tc{5en ou§ ber 5^äl^e t)on

(5:i)cmni|, öom 27. ©e:^temBer battrt, giBt 33eric§t üBcr bicfc Stimtnuncjen.

. . . „@§ ift ftd)er unb ber .^önig fönnte fid) leicht baöon überjeiigen, ba§ ber

^ame ^augtüi^ überafi ein tt)it!üd)e§ .^inbcrni^ ift, ba er niröcnb§ Söertrauen einflößt,

tüie roir nur 3U öiel ^elegenl)eit gehabt ^aben fotüol)! in 8a(^fen al§ in Defterreid^

5U bemer!en . . . S^nbeffen ift e§ boc^ einiöermafjcn feltjam , ba§ bie , tüetd^e ba§

Uebcl angerichtet ^aben, fo 3U fagen ge^tüungen tüorben ftnb, bie fyal)ne ju ergeben,

nnt bie fid) ganj (Suro^a fammeln mu|. @§ ift getoi^, bag biefe öffentüdje S5erleng=

nnng i'^reS frütieren 35er^alten§ ber erften 33eU)cgung anfangt einen nod) öoüst^ümüc^eren

S^arafter geben !ann; ba man aber einmal in ber SÖelt nid)t an tiottftänbige 33e=

fe'^rungen glaubt, fo inerben e§ niemals biefe nämlii^en ^erfonen fein, bie einen ilrieg

äum giüdlid^en @nbe führen unb eine 9}erbinbnng fdiliegen !önnen, bie bom aEge=

meinen ^ntereffe erforbert inirb , bie aber in bauer^after Söeife nur bann begrünbet

tüerben !ann, U)enn fie bie i^-rud^t bee S5ertrauen§ ift, unb id^ glaube fagen ^u biirfen,

ba§ ber, tnetc^er ben S5ertrag t)on (5d)önbrunn unterzeichnet ^at, ber, tneld^cr im t)er=

gangenen ^a'^re alle 5!}^a§rege(n Ijintertrieb, meber £)efterrei(^ nod^ 9tu§Ianb S5ertrauen

einflößen !ann. UebrigenS tnirb ber ^rieg bieg aEe§ entmidetn unb bie ß^elnalt ber

S)inge mirb über bie <Bd)tQ'dä)e trium|)ljiren. @rft toenn $reu§en ^etneife feiner Qvi=

öerläfftgteit
,

feiner ^olitifc^en ^cfe^rung gegeben ^at, barf c§ Ijoffen SSerbünbete 5u

finben, unb nur feine militärif(^en Erfolge merben über bag ©d)id|al ^uroipa'g ent=

fi^eiben. ^^ ^abe alle Urfac^e ^n ^offen, ba^ mir angriff^meife tjerfa^ren, ma§ immer

Erfolge filtert unb un§ bo|)|)elt fiebert, ba SSona^arte fidjer nid}t barauf gefaxt ift . .

(S§ ift ^u münfd)en, ba§ man mel^r ^in^eit unb ©dinelligteit ^d bem ^eigt, ma§ man
unternimmt . . .

5lbieu, iä) bin ftc^er, ba§ alle S)eine 2[ßünf(^e un§ begleiten, ^ä) l^offe, ba^ :^^r

gegen ben 10. ober 12. ^ac^rid^ten ^aben merbet unb ba§ t)ieEeid§t bie elften f^linten»

fd)üffe gefaEen fein toerben . . . 5^id)t o^ne lebhafte SSemegung !ann ic^ an bie na'^en=

ben 5lugenblide unb an ben ^amp] beulen, ber fid§ borbereitet. Sd§ mürbe il§nen

rul)iger unb l)eiterer entgegenfe^en, menn bie, bencn bie mid)tigfte Sorge anvertraut ift,

mir me^r S5ertrauen einflößten."

@§ ^attc itrf:prüngli(^ bie 5lbfi(^t beftanben, über ben 5lpringer SOßolb ]§in=

tt)cg einen Eingriff gegen hk fran5öfifd)en 2^ru^^en in 6übbeutfc§lanb ^u unter=

nehmen, hk man no(^ ntc^t in genügenber ^Injalil tiereinigt glaubte. 5ll§ man
bann ben xafd^en ^Inntaifd^ 5^a^oleon'§ erfüllt, ber, auf betben Ufern ber 6aalc

öorrndenb, bie in ben S'benen 2^ürtngen§ auf bem lin!en 6aaleufcr öerfamntelte

:|3reu6ifc^=fäd)fif(^e 5lrmee 3u überflügeln bro^^te, l^ielt ber ^ürft ^ol^enlol^e !^au:pt=

\ä^)liä) unter bem Hinflug feine§ ^eneralftab§c§ef§ ^affenbac^ htn Uebergang

ber 5lrmee auf ha§ redete Ufer ber Saale für nnerlä^ltd^, um ber Umgc!^ung ber

lin!en5lan!e ptior ju !ommen. Dl§ne reifte Uebereinfttmmung mit ben S5etx)egungen

ber t)om ^öntg unb bem ©er^og t)on SSraunfc^tneig befel^ligten §au:ptarmee, triie=

töoT^l and^ biefe hk Ueberfd^reitung ber 6aale in§ 5luge gefaßt ^^atten, befc^loß

ber gürft bcgl^alb, fein 2^ru:p:pencor:p§ an ber 6aale M ^aijla, Drlamünbe unb

3^ubolftabt 5u bereinigen unb 5ltte§ pm Uebergang tjorgubereiten. ^rinj Sout§

gerbinanb, ber am 2. Dctober in ^ma angelangt tüar unb bann in Stabt=3lm

fein Hauptquartier genommen l^atte, er^^ielt am 9. £)ct. ben SSefel^l, hk 5lt)ant=

gatbe bei ^lubolftabt ^ufammen gu ^iel^en, biefen ^un!t fotüie ^lantenbnrg hi'^ pm
Eintreffen ber t)on Erfurt ^eranrüdfenben 5lrniee beS ^önig§ ^u bcljan^iten unb

fid^ bann eintretenben gall§ bem 5Jlarf(^e über bie 6aale an^ufd^ließen. Er U)ar

in ber 5lu§füT^rung biefe§ 33efe!^le§ begriffen, als er, auf bem 53iarfd§e nad^
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^Hubolftabt, tt)o er öom 9. ^um 10. OctoBet üBernat^tete, bte 5^a(^n(^t erhielt,

ha^ hk granjofen 6erett§ ^oBurcj Befe^t l^citten unb gegen 6aalfelb ^eranxütften.

^iefe dlaä)xi^i entfc^teb üBer ba§ ^ä)iä\al be§ ^rinjen.

@§ lag auf ber §anb, bag bte S5e:§au:|3tung t)on ©aalfelb, tüo ft(^ bte öotn

obexn ^Jlaiit über ^o6urg fü^renbe ©trage ttt§ ©aalt^al :^tnaBfeit!t , für bte

^Irtnee go:§ettIol§e'§ hk aEergrögte äßi(^ttg!eit l§atte. 5Jlur im S5efi^ t)on ©aal=

felb !oitttte ittatt bett ^Btttarfc^ üBer hk 6aale uttgeftört öoHjte^^ett, ber baburd^

itt ber rec()tett giatt!e gebedt tnurbe; bem g^etttbe attbererfett§,getüä^rte ber ^eft|

Doit 6aalfelb jugletc^ eittett 35eremtguttg§:pitTt!t für bte etgetten attt Itn!ett uitb

red^tett Ufer ber 6aale getrertttt tttarfc^treitben 2^ru:|3|)ett uttb eittett 6tü|^utt!t

für eittett ettüaigett ^ttgriff auf hk redete glan!e ber ü6er bk <Baak äiel^enbetx

preufeifd^en unb fäd^ftfc^en 5lrntee.

5(u§ biefen ©rlüägungen ]^erau§ unb in ber toftc^t, ba% ber ^(nntarfc^ ber

g^ran^ofen gegen 6aalfelb nur einen untergeorbneten SSeftaubtl^eil i^rer großen

^etoegung auf beut reiften 6aaleufer gegen 6(^Ieia ^n barfteHe, entfc^Iog fic§

ber ^rin^, ©aalfelb Vorläufig ^u Bel^au:pten. @r backte hdbti fo tt^enig baran,

fid) in ein ernftlic^e§ Ö)efec§t tnit hen ?yran5ofen einjulaffen, baß er nod^ am
9. Od. au§ 3fluboIftabt, in einem SSeric^t üBer ben 6tanb ber £)inge, ben Äönig

Bat, einen ^^^^eil ber .g)au^tarmee na(^ bem 6aalt:^ale, alfo au(^ nad^ ©aalfelb

t)orrü(^en ^u laffen, um t^rerfeitS ben ^larf(^ be§ §o^enIo]§e'f(^en 6or:p§ üBer

hk 6aale p bebten ^). 9^ur Bi§ p bem Eintreffen ber §au:ptarmee, hk er mit

^eftimmtl^eit erwartete, backte er felBft ben Soften öon ©aalfelb gegen bie

gransofen p Bel^aupten. @§ ift !eine ^^rage, baß ber ^rinj baBei an ftc^ richtigen

^lid unb treffenbe§ Urtl^eil Betniefen ^at (hk S5efel§Ie ^apokon'^ äßtgen, tDeli^e

2ßi(i)tig!eit ber Soften Bei 6aalfelb ^atte) tinb ha% er fic§ !eine^tt)eg§ t)on 3Ügel=

(ofer ^am:pfe§Iuft ^u einem unüBerlegten ^i^f^^^^^ftoß l^at fortreißen laffen.

^Eein ber ^rin^ täufd^tc ftc§ einerfeitg üBer hk 6tär!e ber ^eran^iel^enben 3^ran=

pfen, toie benn üBer]^au:pt Befanntlid^ in ber tierBünbeten 5lrmee ha^ ^a^xi^ien=

ttjefen ^ö(^ft mangelhaft georbnet tüar ^), unb anbererfeit§ fc^lug er boi^ hk @e==

1) @§ ift öielleid^t t)on ^ntereffe, btejen legten Serid^t be§ ^rittäen an Äöntg g?riebnc§

2öitf)elin IIL öoßftänbig fennen ju lernen (Original im ßriegäard^ib be§ @eneralftab§ E I, 57):

„ßto. ß. 3Jl. ntelbe unterf^änigft, ba^ ic§ auf S3efel}l be§ fjürften öon ^ol^enlo'^e mein

ganzes Corps cl'avantgarcle in biefer 5^ac§t "^ier Bei 9fiubolfiobt concentrire, um nac§ ber ^bee

be§ g^ürften gegen 5^euftabt a. b. Orla üoräurütfen. 6in aDancirter 5Poften bon bem g^üfilier*

SBataitlon bon Sftobenau unb eine ^äger^Sompagnie fte^t bei ©aalfelb unb .^o'^eneic^en. SSon

biefem toirb mir gemelbet, ba§ bie g^ranjofen Coburg befetjt l^aben unb 3Jiiene matten, über

Subenbüd§ gegen ©aalfelb boräurüc!en. 5luf alle S^aEe fd^eint biefe Operation nur ein ^fleben«

^mä bon ber größeren gegen Bä)ld^, ftio^in ber @eneral ©raf 2^auen|ien fid§ fi^on öor einer

überlegenen Tlaä)t l)at retiriren muffen. S)amit aber bie befd^loffene Sßetoegung ber 5lrmee be§

dürften bon ^o"^enlo"^e nic^t burd^ ba^ 35orrüdfen ber ^^ranjofen gegen ©aalfelb genirt toerbe,

njoUte id^ @ro. R. 9D^. untert^änigft an'^eimftellen, ob nic§t bon ber in ber ©egenb bon Slan!en=

^a^n ä portee antommenben ^auptarmee ein Xl)eil in ba§ ©aalt^al rücEen unb ettoa bi§ gegen

(Sräfenf^al borrücfen !önnte, tooburc^ ber nadt) ^fleuftabt rüdfenben combinirten 5lrmee bie redete

iJlanle gebedt unb gugleidf) ba§ ^Jicga^in ^ier in Stubolflabt gefid^ert fein toürbe.

Oiubolftabt, ben 9. October 1806. Soui§, ^r. b. ^reu^en."

^) <Btt)x be^eid^nenb in biefer .^infid^t ift bte bis'^er nid^t befannt geworbene 5lntttJort auf

ben eben ertt»ä^nten S5erid§t be§ ^Prinjen, bie ber ©eneralabiutant be§ Äonig^, steift, am 10. Oct.,

15*
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fal)r äu C[mnc{ an, bnxä) hk tt)cttc ^u§be!^nun(^ fetncr 6teEunc^ an bcr 6aale auf=

tt)ärt§, äu bet er nid)t£ Beauftragt toax, t)on bem ßor:p§ .gol§enIol§e'§ (getrennt

unb ifolirt angegriffen ^u ttjerben.

60 enttoidelte \iä) am 10. OctoBer ba§ 2;reffen Bei ©aalfelb. UeBerlegene fran=

3öftfc§e 2^ru^:i3en unter htm SSefel^l be§ ^arfd^att 2anne§ fticgen ja^Ireid^ au§ bem

©eBtrge l^eraB unb griffen bie ^reugen unb 6a(^fen jugleid) Dor ©aalfelb unb in

ber redeten ^Ian!e auf ber ©trage nat^ S^lubolftabt an. £)er ^rina, ber am borgen

be§ 10. Dd. t)on ütubolftabt naä) ©aalfelb ge!ommen tüar, Besieg ber bro'§en=

ben ©efal^r gegenüBer ungeiDö^nlic^e ^lul^e unb ^altBIütigfeit, 5lBer aud^ fein

:perfönlid§e§ Eingreifen tjermoi^te nic^t ben f^ranjofen ben ©ieg p entreißen, ben

fie 3uglei(^ i^rer größeren 3^^! unb il^rer üBerlegenen Q^ed^ttneife, bem SliraiEiren,

t)erban!ten. £)ie SSel^au^tung öon ©aalfelb geigte ft^ al§ unmögli(^, unb e§

trifft ben springen tiieUei^t ber 35orU)urf, ha^ @efe(^t nic^t rei^t^eitig aBgeBro(^en

p l^aBen, nac^bem ber eigentliche ^tüed be§felBen fic§ Balb al§ öerfel^lt l§erau§=

fteEte. 5ll§ er bie SSefel^le ^nm ^M^nc^e ertl^eilte — ,,mit einer UeBerlegung unb

Marl^eit ber ^been, hk mir unvergeßlich fein tüirb," fagt ein ^lugenjeuge ^) —
toar e§ Bereite gu f:|3ät. S5on aEen ©eiten fallen fi(^ ^reußen unb ©ai^fen t)on

ben l^eranrüdenben granpfen üBerflutl^et : in bem (55etümmel be§ ^tüdjugeS, Bei

htm Drte 2[Böl§borf norbtreftlii^ öon ©aalfelb, tüurbe ber ^rinj felBft öon feinb*

lii^en Üteitern eingel^olt unb erfd)lagen. ©ein ßeii^nam, ber am 2age na^ htm

treffen in hk ©d^loßla^eEe öon ©aalfelb geBrad^t tt)ar, tt)o grauenl)änbe i^n

mit SorBeerlränjen f(|müdten, tüurbe f:|3äter nad^ SSerlin üBergefül^rt unb feier-

lid§ im £)om Beigefe^t. —

„@r ttjar in hm legten Seiten immer trefflicher getüorben, fein ganger SOßunfd^

tdax hk SSefreiung ber i)eutf(^en/' fo fd^rieB auf hk 5Ra(^rid§t t)om %oht be§

^ringen Soui§ trauernb 3ol§ann t)on MüEer, ber il^m im ßeBen fo nal^e ge=

ftanben l^atte. 3n ber ^l§at: man !ann fid§ ber fd§merglid§ften @m:|)finbung

nic§t ertt)el§ren, tnenn man ftd^ erinnert, ha^ ber spring gerabe bann ]§intt)eg=

gerafft tnurbe, al§ er fic§ au§ ben ^rrtl^ümern unb 5lu§fd^reitungen be§ 3üng=

ling§ gu ber p!unft§t)ollen SBebeutung be§ 5!Jlanne§, au§ hem felBftfüd^tigen

3nbibibuali§mu§ gu ber aufo:|3femben §ingaBe für ba§ S5aterlanb em^orge=

rungen Tratte.

3nbem tüir un§ aBer biefen @nttüi(flung§gang be§ springen ßoui§ ^Jerbinanb

öergegentoärtigen, fo toiU e§ un§ faft fc^einen, al§ oB toir in i^m ben @nttt)id^=

lung§gang be§ :|3reußifd^en S5ol!e§ felBft auf ber äöenbe t)om 18. ^nm 19. ^a^x=

l^unbert t)er!ör:|3ert feigen, ^ie ^ring Soui§, ii:)ar aud^ ha^ :preußifd§e 35ol! htm

t)erfül^rerifd§en unb öertoirrenben Einfluß ber :p]^ilofo:|)]^ifd§en, focialen unb :^oli=

5JlorQen§ 8 Ut)x, in ©rfutt ausgefertigt ^at. ©§ l^ei^t barin, {nac^ 5lble:^nung be§ S5orrü(fett§

eine§ X'^eileS ber .^anptarmee in§ ©aalf^al: „S<^ glauBe aber auc^, ha%, mnn (Sn?. .^o'^eit unb

Siebben bie SSetoegung gegen 5leuftabt (0. b. Drta auf bem redeten ©oalufer) t)orgenommen

Ratten, bie redete i^lanU öom 6or:p§ be§ f^-ürften ^o'^enlo^e nod^ feine SBeforgniffe "^aben bürfte,

inbem bie SSemegungen ber .^auptarmee bem O^einbe felbft feine§ fd§nellen $öorrürfen§ hjegen Se«

forgniffe erUjecfen." (i^rieggardjiö E I, 84.)

1) Olelation be§ «Hauptmann? ton aSaletttini, ^rieggard^iö be§ ©eneralftabs E I, 84.
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tifi^en Sbeen be§ 18. 3a^i:l§unbei:t§ etlec^en unb l^atte fi(^, untreu ben nationalen

unb relic^iöfen ©runblagen unfet§ S5oIMeBen§, einem aufgeflärten äßeItBütget=

if)nm unb ^ugleic^ einer felbftgenügjamen ^IBfc^ließung gegen hk Seiben unb fjreu=

ben ber 6tamme§c;enoffen ergeBen, in tt)elc§er ftttli(^e 3SiIIen§!raft unb t)aterlän=

bif(^e (Sefinnung aBftarBen. @rft hk immer bro^enbere (S^efa^rbung ber natio=

nalen SelBftänbigleit l^atte, tt)ie Bei ^rin^ Soui§, in htm :preu§ifc^en 35oI!e

einen Umfc^tnung Vorbereitet, ber no(^ öor bem Su^tnmenBruc^ öon 1806 eine

neue ^l^afe in unferer gef(^i(^tli(^en (Snttüitftung einleitete, äßenn e§ au(^ htm

^rinjen öerfagt BlieB, an ber glänjenben SSoUenbung biefer ©nttoii^lung na^ 1807

mitäuarBeiten: unter ben Männern, toelc^e buri^ SÖeleBung öaterlänbifc^er @e=

finnung, bur(^ S5erBreitung gefunber ^olitifd^er 5lnfd§auungen, bur(^ 5lufo:pferung

ber eigenen ^erfon hk rul^möoHe ^eftaltung unferer neueren @ef(^idjte an=

geBal^nt i^aBen, tüirb ^rin^ ßoui§ g^erbinanb immer einen l^erborragenben ^Ia|

einnel^men.
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@tn langer, tnilber @eBttö§äU(^ f^^Itefet ba§ caltfomifc^e Sanb gegen hm
ftillen Dcean aB ; nnt an einer ©tcEe tritt ha^ ^eer bur(^ eine £)e:prcfjion biefee

^üftengebirge§ ein nnb füttt eine ^ulbe be§ ftad^en, frnd^tBaren S5innenlanbe§.

§ier liegt jtoifi^en Ocean nnb S5ai hie jnnge, !o§mo^oIitif(^e äßeltftabt mit

i^rem fröl^lic^en betriebe; ]§ier rnl^en in tneiter S9n(^t hk mächtigen 6d§iffe beS

fernen £)ften§ nnb 3Beften§, ^am:^fer fontmen nnb gelten öon 6tranb jn ©tranb.

@in Bnnteg §änfermeer Bebc(ft bie l^ügelige Sanbjunge im ©üben be§ goI=

benen 2;i§ore^; hu 5lUftabt Blicft ofttüärt§ gegen hk ^ai, Breitet fi(^ aBer öon

3a]§r gn ^a^r tneiter üBer ha^^ tneftlic^e §ügellanb nnb tnirb tüo^I Binnen

tüeniger Decennien ha^ ^aciflfc^e ©eftabe erreid)t l^aBen.

£)ie geraben ©tragen nnb hk me'^rftödtigen §änfer be§ @ef(^äft§t)iertel§

erinnern an anbere amerüanifd§e ©tobte ; bie üeinen, meift einftödigen g^amilien»»

^änfer, toeli^e ring§nm ha^ ©tabtgeBiet Bel^errfc^en, tragen l^ingcgen jene§ @c=

:präge, tücl(^e§ bem Mima nnb ber ßeBengtüeife be§ ©übtr»eften§ entf^rid)t. i)ie

^änme finb Ii(^t nnb Inftig, ha^ innere SeBen tritt hm^ %liam nnb @r!er

5inan§ in§ g^reie. ^mmergrüneg ©tranc^toer!, Ütofen, ^^nc^fien nnb ©(^Iing=

getr)ä(^fe, toelc^e !§ier nnb bort ^tnifc^en ben genftern em:|3orftreBen, BeleBen bie

fronten unb öerf^önern bie ©tragen. 9Jlinbeften§ ai^tjig ^procent aEer Tanten

Befte^en ganj an§ Ö0I3, tna§ anf ben erften Miä allerbing§ nic^t anffäEt, tneil

bie Q^ormen, tnelc^e tnir gemeiniglich nnr an ©teinBanten fe!§en, l^ier bem fremben

531aterial angeeignet finb. £)er 25an eine§ folc^en §anfe§ tft oft in tnenigen

3öod§en öoEenbet: ba§ Inftige, nnb boc() ftarfe ®eri^:|3e fd^iegt empor, bann tt)irb

e§ f(ad§ Bebad^t, t)erf(^alt nnb fc^Iieglid^ mit l^ölsernen platten unb Siegeln,

©(i^n:p:pen, (S^eftmfen unb ©anlegen üBerüeibet unb Bebetft. Dann not^ ein 5tn=

ftric^ mit milber ^ineralfarBe, unb ha§ fteinartige ^ol^^an^ ift fertig.

^an ^at biefe „iyälfd)nngen" getabelt, o^^ne jn entbeden, ha% ber S^ortüurf

in t)ielen ^JäHen nid§t ben ameri!anif(^en 3^eformer trifft, fonbern auf bie
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claffifd^en unb alteui:o:päij(^en 5lt(^ite!ten autüdtfäHt. 5Der gnec^ifi^e 5i;etn^el,

ha^ SSoxBilb ber 9tenatffance, tüax ia nac^tt)ei§It(^ urfprünglic^ in §ol5 gebaut

unb ausgeführt unb etft im Saufe ber ^tii tDurbe hk ^ont^ofttion in bauer=

]§afte§ 6teinmaterial tran§:ponirt. 3Senn hk anterüanifi^en 5lrd)ite!ten il^re

Säulen, SBalfen unb (iJefimfe au§ §ol3 ouSfü^ren, fälf(^en fie alfo !eine§tt)eg§

bie ^unftBauten ber alten ©c^ulen ; im ^egent^^eile, fie !e^ren ju bem Urmaterial

jurüd. 5Jlag man biefer HeBerseugung ^uftimmen ober ni(^t, jebenfaEg tüirb

ber S5efuc§er ber :pacififc^en ©ro^ftabt burd^ hk leidste unb frö^Iid^e ^autüeife

angemutl^et.

@» tt)urbe ertnä^^nt, ha% hk Strafen burc^au§ gerablinig Verlaufen; tt)ie

Bei h^n meiften amerüanifd^en 6täbten, fo ift aud) l§ier hk fc^ac^Brettförmige

5lnorbnung ber S5auli(^!eiten pr £)ur(^fü^rung ge!ommen. i)iefer glei(^ ein=

fad§e "wk gefi^matflofe SSau^Ian, tt3el(^er in eBenen @eBieten nur ben einen

|)ra!tifd§en 5^a(^tl§eil ^ai, ha% er hk 5Iu§Bi(bung eine§ natürlichen unb ^toeä^

mäßigen S5erfe!§r§=@eäber§ l^inbert, ^at für ha^ l^ügelige 6an Q^ranciSco eine

tief einf(^neibenbe SSebeutung getüonnen.

Der Sefer erinnert fi(^ t)ieEei(^t an ienen ruffifc^en ^aifer, tt)el(^er eine

tüic^tige @ifenBa!§n feine§ 9flei(^e§ entinarf, inbem er ba§ Sineal auf bie Sanb=

!arte legte unb mit ^öd^fteigener ganb einen 6tri(^ 3tnif(^en htn @nb:pun!ten

iener ©trede 30g. £)ie§ erlant^te SSorBilb l^at öielleic^t SSürger Stieget im 5luge

gel^aBt, al§ er ben ^lan ber 6tabt ©an g^ranci§co im ^a^xt 1839 auf hem

$Pa^ier enttoarf. @r backte eBenfo ttjenig tt)ie ber rufftf(^e ^ro^err baran, inie

tl^euer biefer Billige ©nttüurf ^u ftel^en lommen foEte. ^U hk ©tabt ju Einfang

ber fünfziger ^al^re fic^ au§Breitete, fteEte e§ fic^ :^erau§, bag tiele ©tragen

nur t)on Fußgängern unb ^Pferben, nic^t aBer öon f^ul^rtüer! paffirt werben

konnten, ^ine 5lenberung be§ ^lane§ tüurbe öorgefc^lagen, fi^eiterte iebo(^ an

ben toiberftreBenben ^arteiintereffen. ^an Bef(^rän!te \xä} barauf, in ben fteilen

©tragen goljfteige unb ©tiegen ^u Bauen, unb lieg in ^itte be§ tjerunglücften

ga^rtoegeS ha§ (S5ra§ toad^fen.

1853 fc§Iug ber ftäbtifc^e Ingenieur t)or, jtüar ben alten ^lan Beftel^en ju

laffen, aBer bod) eine 9^it)eEirung burc^^ufü^ren. £)erartige na(^träglid)e 2Banb=

lungen be§ ftäbtifc^en 1Relief§ finb Be!anntlii^ nic^t neu, finb an^ burc§au§

nic§t ftörenb, tüenn e§ fi(^ um lurje ©treten unb um 9lit)eau=5lenberungen ton

toenigen 5[}letern l^anbelt. £)er §au§Befi^er bertüanbelt eBen in biefem g^aEe feinen

Heller in ein parterre unb ha§ §au§ ift abaptirt. Qu ©an fJranci§co l^anbelte

e§ fic^ aBer eBen me^rfat^ um l§au§tiefe (breigig=, ja fet^^igmetrige) 5lBtragungen,

unb biefe U)aren entfc^ieben unö!onomifc^, ja unaugfü^rBar. £)ie fei^gigmetrige

5lBtragung be§ 2:eIgra^l^=§iII l^ätte feiner Seit :pro Ouabratmcter ^afi§ 100 Bi§

200 ^ar! gefoftet, toä^renb ein ^Jleter nid§t utöeEirten @runbe§ um toenige

^axt getauft toerben tonnte. 3)a§ ^igöerl^ältnig tdax fo fd^reienb, ha% ^ie=

manb hk ^JliüeHirung feineg @runbe§ toagte^; nur in einem ©eBiete tourbe bie

gigantifc^e 35ertiefung ber ©trage Oom SSauamte buri^gefü^rt, bie §au§Befi|er

aBer ijerjid^teten, mit i^rem S5efi| nad^^urücfen. ©ie tiagten gegen bie ©tabt,

t)erIoren ben ^roceg unb liegen i|re enttoertreten §äufer oBen am Ütanbe be§
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5lBcjninbcy ftcl^cn. 5Die 5lrBeit ttjurbe nun an^ öon Seiten ber ©tabtbextooltuntj

eincjeftcEt nnb man lieg ba§ (^anje ^roiect faEen.

2)ie ftcilen @ei6iete BlieBen un:|3tacticaBeI unb l^emmten bie 5Iu§6teitung bet

6tabt. 60 Blieb e§ 16i§ 5U 5lnfang ber fieBäiqet ^al^te, Bi§ pt ©infü^nmg

bet ^aBelBa^nen. 3nt 3al§te 1869 toax S5roo!§, ber 6o]^n eine§ ^ionict§ t)on

6Qn g^ranci§co, mit htm ^rojecte l^etDorcjetxeten, lonnte ahn bie nötl^igen gonbg

nid§t aufbringen, unb bie 6a(^e xnl^te, Bi§ im 3al§te 1872 ein untetne^menbet

ß;a:|3italift bk ßonceffion ettoarB. 5^un tüutbe bk SSa^n auSgefül^xt unb tentitte

ft(^ fo gut, baß taf(^ anbete llntetnel^mungen folgten. 5Die fteilen (SJeBiete tDUtben

jugänglii^, bk ©tunb^teife ftiegen, unb tjeute finb getabe bie^ügel, treli^e t)ot=

btm aU untüegfam galten unb nut t)on ben atmeten S5ol!§claffen Betnol^nt

tt)utben, t)on ben fd^önften §äufetn unb S5iIIen üBetfäet.

2[öet bk ^aBelfal^tt butd) ^alifotnia 6tteet genoffen l§at, toitb biefen eigen=

attigen, la einzigen ßinbtuc! ni^t fo leicht öetgeffen. 2Bit ge^en buti^ bk ebene

6tta§e t)ot Bi§ an ben ^n% be§ §ügelgeBiete§, bann fteigen tott in ben ^al6el=

tragen; dn ftäl^Ietnet 5ltm gteift bux^ einen 6c§Ii| im 6tta6en:|3f(aftet l^inab,

paäi ba^ untetitbifc^ gleitenbe 6eil, unb unfet SBagen fteigt taf(^ unb ftill

übet bie fteile Sttage em:pot, unb balb feigen toit bie ftai^e lätmenbe @ef(^äft§=

ftabt p unfeten i^üfeen. Dott unten 5ltbeit unb §anbel, ©ebtänge unb 2Bagen=

getaffei, oben 5lEe§ ^tU unb ftiH unb fonntäglic^. ^ut toenige fjuggönget fie{)t

man l^iet. gaft bet ganje 5^et!el^t toitb bux^ bie ^tnei 6eile befotgt; t)ot un§

feigen toit ein :paat SSagen l^etauffal^ten, anbete gleiten übet ba§ @eleife nebenan

l^inab.

255it ettei(j§en biz §ö]^e unb fliegen bdtjin i^toift^en ben ^aläften, ^iUtn

unb hätten bet gütften öon 6an 3^ranci§co — l^inab unb 5inau§ guet übet

bit ßanbsunge U^ ^um ^at!; toeitetl^in folgt T^eEe £)üne, bIoue§ ^teet. £)ie

§ügel unb ^etgjüge etinnetn butd§ bie fanften gotmen unb bux^ bit bütftige

SSegetation an to§canif(^e unb ficilifc^e ©egenben. 6:pätli(^e S3äume, luftiget

Sßalb galten ft(^ l^iet unb bott an ben nötblic^en ©epngen unb in ben

©d)tunben. 5Ra(^ bet ^flegen^eit fd^immett ba^ (i^el^ügel toeitl^in t3on gattem,

fmatagbgtünem ^taStrud^g, im 6ommet abet tnitb ba§ ßanb bütt, nut bie

^inienbeftänbe etf(^einen al§ bun!elgtüne gießen im l^eEbtaunen, toüften S5etglanb.

^ix übetf{^auen auf unfetet §o(^faT^tt ba^ §äufetmeet, bie ^ai, ba§ fteunblic^e

§ügellanb ienfeit§ bet ^ai unb bie fc^toffeten 3üge be§ ^üftengebitge§. 2ßit

falzten tion bet §ö-§e ]§inab in eine ^ulbe, bann triebet l^inauf unb no(^maI§

l^inab. g^ottttäl^tenb neue 5luf= unb 5^iebetbli(fe unb tnx^e ^luSblide bnx^ bie

Cluetfttagen. Die §äufet tretben f:pätli(^ unb atm, bie @ätt(^en gelten in bie

§aibe übet, e§ folgt bet ^at! unb bet fc^öne Q^tiebgatten, treidlet ein treiteg

l)ügelige§ belaube bel^ettfd^t unb einen be^aubetuben ^unbblidf übet 6tabt unb

Sanb unb 5Jleet geträl^tt. §iet tul^en t)iele taufenb poniete be§ fetnen 3[Beften§

— geboten in ßonbon obet SBofton, gu 6et)illa obet ^öln, in 6iena obet

^^^iftiania — geftotben in 6an gtanci§co — ba^ befagen bie 3nf(^tiften. ^ie
t>iel ^tfolg, tüie t)iel enttäufd^te Hoffnungen, etf(^ö:|3fte ßeiben unb öettaufc^te

gteuben liegen l^iet begtaben ! £)iefe Sännet l^aben bie 6tabt etbaut unb bie

6aaten gefäet; iT§te ^inbet genießen bie f^tüi^te.
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^te tüunbetBare ß^ultutgefd^ii^te be§ Sanbe§ botixt eigentlich feit einem

5!Jlenfd§enaItei:. £)urc§ t)iele ^ö^^taufenbe gab e§ ^ier tüie im ganzen ß^ontinente

nnx f(^tt)ärmenbe Qnbianerl^oxben, bann folgten ein ^aax ^al^r^nnbette mattet

tomanifc^er 5Jliffton§atBeit — Mht @:poc§en l^aBen toenig 6:pnxen l^intetlaffen

nnb toitlen nid^t fort im mobernen G^nltnxieBen, e§ fei benn in Ortsnamen nnb

äßotten (0lanc§, ^acet, ^laja, 5llcalbe, S^exif). @tft mit hzm 3a^re 1848

!amen jene getmanifc^en $otben, toelc^en e§ tJotBel^alten tüat, ha^ ßanb unb

feine 6(^ä|e p eroBexn nnb p entfalten.

£)ie ]§iftorif(^en ^a^xxä)kn Beginnen mit nnfetet 5^eu§cit. 6(^on im ^a^xe

1537 l§atten einige 6(^iffe be§ (S;orte5 bk oben ©eftabe be§ füblic^en ßatifoxnien

Betül^tt; im felBen 3a^te !amen öiet 6:paniei: (bet üteft einet t)etnnglü(lten

5loxibo=@jpebition) tiom fernen Dften üBer hk 6ierra; biefe nnb f:|3ätere Qüqe

^atkn übex !einen Erfolg nnb BlieBen Bebentung§Io§ für hk @ef(^i(!e be§ Sanbe§.

@rft im folgenben ^a^^rl^unberte gelang e§ ben 5!}lifftonen, in Kalifornien g^uß

3n faffen. 3iittä(^ft Befe^ten bie ^efniten einige $nn!te ber nörblic^en ^alBinfel

nnb brangen bann im Sanfe be§ 18. 3a]^rt)nnbert§ aHmälig norbtoärtS t)or;

na$ i^rer 35ertreiBnng (1767) traten mit größerem Erfolge hie g^ranciScaner

ein. spater ^nni^ero 6erra, ein lal^mer ^ann mit qnalöoE ent^ünbeter ^Jng-

tonnbe, fül^rte hie ©(^ar. @r ^rie§ feine Seiben, hie i^n "voaä) l§ielten, er !aftcite

feinen SeiB, nnb feine fanatifi^e ©eele Brannte barnac^, hie alten berlaffenen

5D^ifftonen tüieber ^n BeleBen nnb ben 6egen nnter hie -Reiben p Bringen. @ine§

ber ^toei ^TcifftonSfc^iffe erreichte ben S5eftimmnng§ort tool^IB ehalten, ha^ ^tüeiie

6(^iff aBer tonrbe bnrc^ hie 6türme t)erf(^Iagen, bnrc^ ©end^en entmannt imb

!am erft mel^rere äßo(^en f:päter na^ konteret) — nnr ber ^oc§ nnb ein

5)latrofe tt)aren noc^ am SeBen.

%xo^ 35erlnft, @rf(^ö:t3fnng nnb ßeiben ging 3nni:pero bo(^ nnt^er^üglid) an§

äßer! ; er lieg ein 3^^t anff(plagen, läntete hie @Io(^e nnb Ia§ hie 5Jleffe. ^eim
5lnBIi(f ber p Befe^renben Reihen fd^tüelgte bie 6eele be§ tnadteren ^lifftonärS.

(^r feffelte il§r Qntereffe bnrc^ @ef(^en!e nnb Bett)og fte l^ierbnrd^, toenigfteng

ängerlii^ an ben religiöfen Zeremonien t^eiljnne^men.

@in :paar Qal^re f:päter (17. 6e:^temBer 1776) entbed^ten hie ©panier hie

groge ^ai im 9lorben öon 5!Jlontere^ nnb grünbeten l^ier eine ^Jliffion, tt»el(^e

fte hem 6an granci§cn§ p ©j^ren Benannten.

£)a§ ^ntereffe ber ß^oloniften tr»ar natürlich nnr religiös. ^inb§tanfen nnb

3[önnber tüaren hie einzigen @taat§gefd§äfte jener glücflic^en ^age. 5^eBftBei

le^^rten hie 50flifftonäre ben Qnbianern aUerbingS an^ ettoaS ^IderBan nnb

machten felBft ^e^^I, äßein, Meiber nnb ßeber; aBer bie Kolonien tooEten nic^t

gebeil^en, hie ^nbianer ttjaren ber 5lrBeit nnb bem (S;:§riftenti§nm aBgeneigt unb

Bequemten ft(^ ^u Beiben nur im ^aEe ber 9^oti^. 6o frifteten hie f:panif(^en

^Dliffionen ein !ümmerli(^e§ Dafein Bi§ in unfere S^age. £)ie So§rei§ung 5!}lejico'§

t)on 6:|3anien änberte ni^i öiel; bie neuen §erren toaren fo ol^nmäc^tig tüie

i!^re f;pantf(^en SSorfa^ren unb üBerliegen ha^ Sanb feinem 6(^i(^fal.

Siöiebertjolt t)erfud§ten hie ©nglänber unb hie 5lmeri!aner (1833) Kalifornien

!äufli(^ p ertnerBen, aBer hie ^e^icaner gingen auf hie SSorft^Iäge nic^t ein.
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6te fjaikn ^tüar ni^i bte Energie, ha^ 2anh 511 lieben, aber fic tnaren anbever=

fcit§ bod^ au ftolj, ba§fel6e 311 t)ct!aufen.

3;ni ^dijxc 1836 erlieg ^on ^^lüatabo ein ^ronunciatniento , in tt)elc^eni

(S:aIifornien al§ g^xeiftaot ntläxi tüurbe. 5Die SSetüegung enbete aBer erleid)

onbeten tnejicanif(^en $tonunciamiento§ mit einex gatce. £)ie ntejicanifi^e

S^legientncj tnadite äuQeftänbniffe , inftaEirte ben 9flet)olutionär aU (Souöerneur,

unb 5lEe§ Ic^xk jum alten 6(^Ienbrian pixM.

@nbli(^ in ben öieraigev ^al^ren reiften hk @ef(^tc!e. 5Jle!§r unb mel§r @in=

tüonberer !anten t)om fernen Dften; bie ntejicanifd^e ^teqierunc^ al^nte 6d)Hmme§
unb Befal^l il^rem (Souöerneur, bie ©intoanberer über hk Sierra jurüd ^u fluiden.

i)er ^a(^t]^aBer !onnte ber lächerlichen Qumutl^unc; natürlid) nii^t nad§!ommen,

tt)eil er toeber üBer genücjenbe ^annfc^aft, no(^ ü6er @elb t)erfügte; noi^ öiel

tüenit^er tüar er in ber iiac{t, aEe UeBergänge ber 6ierra gu Wvoa^tn, um ben

ferneren Sujug aB^ufc^neiben ; enbli(^ !onnte er e§ au(^ ni(^t l^inbern, bag bie

Muffen, töeld^e bom 9^orben l§er üorbrangen, bie tüeiten S55eibebiftricte be§ nörb=

liefen Kalifornien Beftebelten. @§ BlieB il§m ni(^t§ üBriq, al§ im 5^amen feiner

o'^nmäditif^en Ü^ecjierung guäufel^en, tüie ba§ ßanb t)on ben ^remben Befe^t

unb :|3arceIIirt tüurbe. Unter bem i)ru(!e biefer S3erl^ältniffe forberte eine S5er=

fammlung ber 5IItcaIifornier hiz me^icanifc^e Üiegierung fategortfc^ auf, ent=

toeber ^u l^elfen ober ha^ Sanb an eine frembe S^legierung p Verlaufen. 5lBer

tt)eber ha^ @ine no(^ ha^ 5lnbere geft^a^; bie ^ejicaner Ratten bal^eim t)oEauf

gu t^un.

6eit ^urjem tnaren hit Kanäle, bann hie KifenBal^nen öom amerüanifc^en

Dften gegen ha^ ^cifftffi:p:^i=(i^eBiet öorgebrungen ; bie ^aratoanenftragen, toelc^e

nai^ bem nörblid^en ^e^ico führten, tt)urben BelcBt, unb Balb ftanben biefe (S^e=

Biete mit ben SSereinigten Staaten in innigerem S5erBanbe, al§ mit htm füblid^en

^utterlanbe.

^iefe ^anblung ber ^ntereffen, tneld^e im Qa^re 1845 ^um ^nfc^Iuffe öon

%e%a^ an hit 35ereintgten Staaten gefü^^rt l^atte, entfd^ieb an^ ha§ K^efi^id

Kaliforniens. 3n einer ftürmifi^en 35erfammlung (3uni 1846) erüärte i)on

Kaftro hie Sachlage unb hie 3Qßünf(^e be§ 35ol!e§ Iura unb Bünbig: „^ejico

t^ut ni(^t§ für un§ unb ift felBft o^nmäc^tig. äöir Bnnen hie 5lmeri!aner,

tt)eld)e in Scharen üBer hie S3erge !ommen, ni^i aufl^alten. Sie l^aBen '^edex

imb SBeingärten, fie ^aBen aEe ^ül)Ien, Sägen unb 3Ber!ftätten, fte üBerf(ut%n

unb üBertoältigen un§. ^a giBt e§ nur einen 5Iu§tt)eg: ben 5Inf(^lug an ha§

te:puBIicanif(^e unb möd^tige 5lmeri!a."

£)a tüeber hie S5ertreter ber mejicanifd^en Regierung, noc^ bie meiicanifc^en

Solbaten ein ©inbernig auftoarfen, fd^nitt ber Kommanbant eine§ im §afen

ftationirten S(^iffe§ aEe ferneren DeBatten aB, inbem er Kalifornien al§

freieg ^itglieb ber SSereinigten Staaten :|3roclamirte. £)a§ ^[Jlutterlanb

jögerte no(^ längere Qeit, bie 2^I)atfa(^en anauer!ennen ; im folgenben 3a!§re

aBer tnurbe ^ejico öon ben amerüanift^en 2^ru:p:|3en Befe|t, 1848 folgte ber

^Jrieben§f(^lu§, in U)el(^em ber Befiegte Staat hie öoEjogenen äöanblungen

aner!annte.
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©eit jenei: ^^xi baiixt bie (S^töge öon 6an granctSco, tt)el(^e§ Binnen tüenigen

3al^ten hk alte ^J)liffton§ftabt Kontere^ üktflügelte unb Balb ben ganzen ntartnen

fStxh^x an fi(^ tt^. 3«^ Saläre 1846 toax hk pgeli(^e @egenb, über tneli^e fid)

T^ente €>an g^xanci§co ^tn^iel^t, no(^ öbe, nur t^enige ^oljBuben ftanben am %h=

]§ange be§ öon fpäxlii^em S3uf(^tüalb uBergrünten 2;eIegra|)!^=§tII unb na^e bet

feti^ten f8ax, tt)el(^e au jener S^xi no(^ eine gute S5iertelftunbe ttieiter tn§ Sanb

eingriff aU ^enk. ^m Q^rül^ial^re ejiftirtcn erft 80 Käufer; Big pm $erBft

tüuc^g hk Sd^l auf ba§ 2)o|):|3eIte, aBer alle ^aulid§!eiten Ratten ben (^^axalizx

:prot)iforif(^er §ütten, unb fo BlieB e§ ou(^ toäl^renb ber folgenben 3al§re. ^er

5lnf{^Iu6 an 5lnteri!a unb bie ©ntbecfung ber ©olbfelber (1848) Brad^te ^"wax

eine fteBerl^afte Erregung unb eine faBel^afte 5!Jlenf^enmenge in§ ßanb, aBer

Stßenige bälgten baran, ba^ man in beut trüften ©olblanbe ein bauernbe§ §eim

finben !önnte. 3eber tt)oEte ftc§ nur rafd^ Bereid^ern unb bann l^eimle^ren
; fo

lange biefe 5tnf(^auungen l^errfc^ten, BlieB 6an 3^ranci§co nur ein gigantif(^e§

$prot)iforiunt. ^m ^Dlenge luftiger ^uben unb §äu§(^en breitete ft(^ Iäng§ be§

@eftabe§ au§ unb jog fic^ üBer bk @e^änge l^inauf; ba^ \a^ lanm tüie eine

6tabt, e^er tüie ein toller tnanbernber ^Jlar!t au§. £)ie Schiffe !amen p
©(paaren, !leme gal^rgeuge Brachten bk SQßaaren jum flad^ au§Iaufenben @eftabe.

©ine lärmenbe ^enf(^enntenge tnatete buxä) bk ©tragen , brängte ft(^ üBer bie

^olafteige, Kärrner trieBen fl;ud§enb il^r @ef^ann bnx^ ben Bobenlofen ^otij.

5lEe ^Rationen, alle ©täube tDaren Vertreten: t)er!otnntene ©täbter, 5lrBeiter

unb @eftubel, grüne 5ln!ömmlinge , toeld^e fi(^ f(^eu ben SBeg Bal^uten, berBe

Dertnetterte ^erle, bie ßanb unb ßeute fc^on fannten unb fo 5ut)erfi(^tli(^ flu(^ten

unb fpudfteu, tt)ie nur Pioniere flutten unb f:pu(^en !öunen. @ffen unb ©(^lafen

tt)urben in jener 3^tt al§ läftige UnterBre(^ungen be§ ^agettier!e§ Betrachtet unb

bemgentäg rafd^ unb f(^Ie(^t Beforgt. S5on frül§ ^orgeng Big fpät in bie ^ac^t

tüurben alle i:)ont aufregenben (S^olbfieBerträum getrieBen; bie @inen eilten bie

©olbBerge gu erreichen, 5(nbere lamm, um i^ren @olbftauB p öergeuben, bk

llugen SBürger aBer traren eBenfo eilig, ben ©inen tuie ben Ruberen iT^r ©olb aB=

puel^men. ^aufmannfc^aft unb ganbtoer! l^atten einen golbenen S5oben, baneBen

leBten §unberte unb Balb 2^aufenbe t)on ber armfelig monotonen unb bo(^ rafen=

ben ßuftfud)t ber ^enge.

5^ur Männer unb männifi^e Erregung BeleBten ©trage unb ßager, ba§ Be=

greift fi(^ : in aUerx jungen Kolonien t)erfu(^en ja perft nur Iräftige Männer il^r

@lüc!, unb erft tüeun fie ©rfolg ^aBen, rufen fie i'^re g^amilien na^. i)a§ !ann

man im ganzen S[ßeften unb in§Befonbere in ben SSergti3er!§=£)iftricten uod§ ]^eute

BeoBai^ten; in Kalifornien aBer ttjar biefe§ ^igöer^ältnig ber @efc§le(^ter in

btn erften 3a5ren be§ @olbfieBer§ in fi^ärffter SBeife ausgeprägt.

3n ben 3a-^ren 1846—1847, alfo t)or ber @olbära, rechnete man f(^on in

©an ijrancigco auf 100 männliche nur 40—50 tneiBlid^e ©intüol^ner ; Balb gaB'§

im ganzen ©taut laum eine g^rau auf 10 Männer, eine 5lBnormität, toeld^e

burd§ 3a]§re anfielt unb nod§ l^eute nic§t gan^ ausgeglichen ift. ^l§ im ^d^xt

1846 ein ©t^iff mit mormonif(^en 5lu§U)anberern nad^ ^an granciSco !am,

gaB e§ in ber ©tabt ben erften grogen S5aE, tneli^er öou 100 £)amen unb einigen
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100 2:änäctn Befuc^t U)ui'be. 3n bcn ctftcn öJolbial^ten tnar eine foli^e llntet=

l^oltiing uncrl^ött — auf 100 Zän^tx l^ätte man fautn 5 Xänaeviimen aufgetxieBen,

imb btcfe iüäx-en nic^t cjexabe Sicrben gctt^efen. 3[ßenic^e Männer l^atten einen

eigenen §cxb unb eine teditjd^affene grau, bie ^caffen ttielBen fic§ ]^eintatl^Io§

:§etum unb Ijielten \iä) an 2!xun! unb 6:ptel, hk ein^icjen gxeuben jenet 2^age.

3m @ef(^äft§t)iextel txaf man aUc ^aax 6(^xitt ein 2^xin!locaI, auf bex ^iajja

dbcx ftanben bie mit glittex unb leii^tfextigen SSilbexn auSc^eftatteten ©^ielbuben,

au§ tüeld^en „lodenbe" Wn\xt exfdioE. £)e§ 5Jla(^t§ tüaxm biefe gxeuben^öHen

glän^enb exleu(^tet; um hk 2^tfc§e bxäncjten fic^ hk fc^tüeigenb exxegten 6:pielex,

baatüifc^en tüogte fc^mu^ige§ unb lum:pig ge:pu|te§ 3^ol!. i)iefe Socale, mlä^t

um bie ^itte bex fünfsicjex Sal^xe nux no(^ geheim gebulbet tüuxben unb txo^

bex Quna^me bex ^eüölfexung auf hk l^alBe Qaf^l xebucixt tüaxen, f:pielten in

ben exften ^al^xen be§ ©olbfleBexg eine :§ext)oxxac;enbe Sf^oUe unb tnaxfen ben S5e=

fi^exn, tnelt^e gum Z^^il angefel^ene Söüxgex unb 6tabtxät!^e tüaxen, fo enoxmen

^etninn ab, ha^ htxen nac§txäglt(^e Untexbxü(fung ni(^t ol^ne (^xo§e (Snexgie ex=

^tüungen tt)^xh^n fonnte.

^ie tiel Seiben unb t)exfxül§tex Zoh buxc^ ha'^ unftete, tt)üfte unb auf=

xeiBenbe SeBen bex pomex^ett Bebingt tüuxbe, lägt fic^ ni(^t fit^ex exmeffen. Wan
|c§ci|t hk 3al§l bex lobten im ^al^xe 1850 tüeit üBex 1000, alfo minbeften§ 6 ^/o

bex ftäbtifc^en S5et)öl!exung, tnä^xenb €>an 3'>^anci§co bexgeit iä!^xlt(^ !aum 2 ^/q

feinex ©intüol^nex buxc^ 2^ob tiexHext. £)ie SSebeutung btefe§ @egenfa|e§ fteigext

fid§ no(^ tx)efentli(^ , tüenn man Bebentt, baß bie ^et)M!exung bex exften ^al^xe

faft nux au§ !xäftigen männli(j§en 5lBmteuxexn Beftanb, ha% alfo hk ^inbexftexB*

li(^!eit, tt)el(^e hk Xobtenliften unfexex S^age fo Bebeutenb anf(^U)eEt, gan^ tt)eg=

fiel. §ätte hk S5et)öl!exung ienex exften S^tt au(^ hk nox*maIe ^inbexga^I Be=

feffen, fo toüxbe hk 6texBIt(^!eit natüxli(^ ni^i dtoa bxeimal, fonbexn t)ielletc§t

ge^^nmal fo gxog getrefen fein, al§ fie fid) l^eute untex bux(^au§ günftigen SeBen§=

tex^ältniffen fteEt.

^a§ ^lenb be§ 3alöxe§ 1850, totl^z^ bem fleBexl^aft exxegten ^al^xe 1849

folgte, toax in bex ^l^at txoftIo§. @in üBexmäßigex 3u3ug toax exfolgt, hk S5ex=

:|3Xot)iantixung in ben ^olbfelbexn toax unxegelmößig, f(^Iec§t unb unexf(^h)ingli(^

ti^euex, Stiele ftxi3mten na(| bex 6tabt guxüd^, it)o ol^nebie§ hk @ef(^äfte ftoiften.

@xfd)ö:|Dfung unb §ungex, Sxun!, (5:piel, S^ex^tneiflung unb 9Jloxb üix^ten hk

SeBen§fxift bex ^ioniexe. §iex unb boxt ftaxBen fie in ben SSaxacfen obex gax

in bem „ftäbtifd)cn Spital", it)el(^e§ Xat)lox, bex tüatoe 6txa§en:pxebigex, fo

leBenbig gef(^i(bext l^at. 2)ex 6tabtxati§ gal^Ite :pxo ^o:pf unb 2:;ag 16 ^ax!, ein

^xei§, bex un§ üBexmägig f(^eint, füx tt)eld)en man aBex in ienex Qeii nux hk

fc§Ie(^tefte S5ex:|3f(;egung ex^alten !onnte. (3n 6acxamento ^al^Ite bex ^xan!e

anno 1849 ^xo ^ag 60 5Jlax!, im folgenben ^a^xe 40 ^axÜ)
^anc^ex fc^toex ^xan!e lag in bem tjexxufenen 6^ital t>on 6an 3^xanct§co

5lagetang ungexeinigt, ein unb bex anbexe tlagte bem @eiftli(^en, toie ex bie

gan^e %a^i naäj einem S^xun! gelec^^t, toeli^en il^m aBex bex txäge 3[ßäxtex ni(^t

xei(^te. 6o lagen meift an 100 ^ann in bex txoftlofen SSaxai^e, tneldje nux

äßenige leBenb öexliegen. äßex foEte ftc^ aBex um bieg @Ienb üimmexn ^u einex
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3ett, ba ieber um üteid^tl^um ober aBet um ha^ naäk i)afem !äm:|3fte? 5lu(^

aufeer-^alb be§ 6:^itale^, in §ütten unb S^aracfen tüax e§ nii^t tiel Beffer, unb

3eber tnu^te an^, ha^ er auf ferne Iiel6enbe $ilfe 5luf:|3ru(^ erl^eBen !ounte.

5n6eub§ !amen bie ©d^Iaffamerabeu l^etm uub fallen uai^ bcm ^rau!eu unh l^alfen,

fo cjut fie e§ üerftaubeu. SCßar ber 5Jlaun aBer tobt, fo tnurbe er rafc^ uub o^ue

San^ BegraBen. i)a§ drmfte S5egrciBui§ !oftete mehrere l^uubert Bi§ taufeub

Waxt ein fd^led^ter ©arg aUetu !am auf 100 ^axll Qu ©acrameuto !oftete

ber gemetue 6arg im ^a^xt 1849 gar 200—600 maxt)
^anb ftc§ ha^ 5^ötl§ige tu ber 9^ad)Iaffeufc^aft , fo tt)urbe hk ßeii^e na^

bem tüüfteu 3^rtebl§ofe am 6traub gefi^afft; tnar ber ^auu arm, fo fteuerteu

hk ^axmxahen gufammeu ober hk SBruberfc^aft ber „Obb geEotr»§" Beftrttt hk

^ofteu. Dft geuug aber tourbe hk ßetd§e ol^ue tneitere 35orBerettuug auf bem

uäd^fteu bhm ©ruubftüde etugefd^arrt. ^in S3ret ober ^reu^ Bejeti^uete hk

Stelle, aBer Balb tt)ar hk 6(^rift öerlöft^t, ber ^la^ tnurbe berBaut uub ba§

@raB tt)ar öerfi^oEen. 6o Bebeutuug§lo§ Toax ber 2^ob für jeue 6(^aar etufamer

@Iü(!§iäger. ^aufeube t)erfau!eu, S^aufeube !ameu uub ual^meu ^am:|3f uub 6:ptel

tüieber auf.

2^ägli(^ !ameu ueue 6(^iffe, uub bo(^ tüareu meift 5u toeutg 2[ßaareu uub

j[cbeufall§ immer au ttjentg Seute pr Stelle. 3eber taufte S5orrät:^e uub 30g

fort au beu ^olbBergeu, uub hk t)ou bort jurücftameu, tüoEteu gleichfalls ßeBeu§=

mittel uub äßaareu um ithm ^rei§ — @oIb l^atteu fie ia geuug. Uuter folc^eu

SSerl^ältuiffeu ftiegeu hk greife Bi§ 3U eiuer faBel^afteu §öl§e. £)er 2^aglö^uer

ertDarB in atuei ^ageu fo öiel tt)ie uufer 5lrBeiter im gaujeu 5!Jlouat, ber gul^r^

!ue(^t ua^m mel^r Sol^u eiu, al§ zin orbeutlii^er ^ßrofeffor an eiuer Uuiöerfität

erfteu 9lauge§, uub ha^ ^a^reSge^alt tim^ beutfd^eu UuterBeamteu geuügte taum,

um im @olblaub dnm 5luaug ju !aufeu.

S5or ber @oIbära tnar ßaliforuieu gteic^ oubereu @eBieteu be§ uörblic^eu

^e^co im 3[ßefeutlic^eu uur ein arme§ 3[öeibelaub, toeI(^e§ htm grogeu 9^au(^ero

eiu Derl^ältuigmägig Bef(^eibeue§ ßiutommeu aBtoarf. @r Betam für feiue $ro=

bucte ttjeuig uub mugte bagegeu hit im:portirteu SBaareu tl^euer Beja^Ieu. Die

^iub§^aut, tüeli^e in ^^eto^^^i^^ 20 maxi Brachte, toar in (^aliforuieu im 3a^re

1847 uur 6 5}lar! tüert:^ ; na^ eimm ^a^x !ameu hk öertaufteu §äute iu gorm

t)ou ©c^u^eu aurüdf — tin ^aax 6d§u:§e aBer !oftete 30—70 ^ar!. (Siu 5luaug,

toeli^er im Dfteu 200—300 ^ar! toftete, tüurbe in ßaliforuieu für 800 ^ar!

t)er!auft. i)er ^aui^ero mußte miubefteu§ 100 ^l^iere fc^lac^teu, um fii^ öom

ßrlö§ tin ®ett)aub ju taufeu.

Die @oIbära fteigerte uatürlic^ fämmtlic^e greife. Die Saubeg^robucte,

tt)el(^e t)orbem in g^olge be§ geriugeu 5IBfa^e§ in guteu gruteja^reu uur gaua

geriuge ^Preife ergielteu, tüurbeu in ber @Beue miubefteuö bo^:peIt, in beu @oIb=

felberu aBer mel^rmalS fo tl^euer. Diefe SSerl^ältuiffe locEteu uuu aEerbiug§ S5iete

äum SelbBau, aBer e§ bauerte boi^ mehrere ^a^re, Bi§ hk greife uormal uub

feft tourbeu. 60 fiel ha^ inhi\^e ^oru, it)el(^e§ iu beu tl^eureu 3a^reu 20 Bi§

50 ^feuuige ^ro ^ilo getoftet ^atte, um hk miik ber füufaiger Sa^re auf hk

Hälfte, uub ha^ $eu, tt3el(^e§ in beu 3a^reu 1849-1850 400-800 ^ar! ^ro

2:ouue eiugeBroc^t ^atte, fau! Unmn tüeuiger ^a^re t)ou 300 Bi§ auf 80 ^art.
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SCßat bie $ptei§fteicjening bex £e6cn§tnittel fd^on in hex @6ene Bettäd^tlic^, fo über-'

fttctj fte in ben S5etc;ttict!§=5Diftxicten iebe§ Wa% weil ber Xran§:port fo :|3rimitit)

nnb loftfriciig toar. " 5Der §eu:ptei§ ftanb auf 400—800 maxt ha^ ^fetbBefd^Iagcn

!oftcte ^to §uf 10—16 ^ax!, unb bex gu^xmann Be!ant 800 ^ax! ^onat§--

lo^n. Sßege, S^äl^xen unb SSxütfen, toeld^e fantmt unb fonbex§ bux(^ ^xit)ot=

Untexnel^ntuncien p Staube !amen, foxbexten ^o^t Solle (nid^t feiten 20 ^ax!

füx ha§ ^afftxen einex SSxüde) — unb aU ha^ mugte natüxlid^ Beim S5ex!ouf

bex äßaaxen tüiebex eingebxac^t ttjexben.

3[Buxben bie ^xeife ]^iexbuxc^ fd)on untex noxntalen SSexl^ältniffen ^oä) ge^

txieBen, fo Bec^xeift man tüol^l, bag bie 2^:§euexung töäl^xenb bex ^egengeit gan^

toE touxbe. k)o§ 5[Re^l tüeli^eg in 6an g^xanci§co ^xo ^ilo 60—80 ^Pfennige

!oftete, ftieg tt)ä^xenb be§ S[ßintex§ 1849—1850 in ben ^olbfelbexn auf 8—12
^iax! pxo ^ilo; ^axtoffeln, tnelij^e bamal§ noi^ eine Seltenheit tüaxen unb in

6an ?^xanci§co :|3X0 Mo 1 Tlaxl eiuBxcic^ten, !ofteten in ben ^exgftäbten 12 5!Jlax!.

@efal3ene§ Sc^toeinefteifc^ ftieg auf 16 Waxl :pxo <^iIo u. f. tn. 5l!Iexbing§

bauexten biefe §ungex:pxeife nux toenige 2[ßo(^en; foBalb bie SBege Beffex tnaxen,

lam ^xobiant in 5[Jlaffe unb hk ^xeife fielen (fi^on im Sanuax 1850) auf

2 Tlaxf füx ^el)I, 4 ^ax! füx 6(^tr)einef(eif(^ u. f. to., ^xeife, üBex hexm

S5iEig!eit man fi(^ mit Üted^t tounbexte ^u einex !^di, ba ba§ ©elb felBft Bei

(xelatit)) gutex ©id^exl^eit ft(^ monatlii^ mit 10 ^/o Dex^infte unb bex £)etail=

t)ex!äufex einen entfpxec^enben @eU)inn foxbexte.

äßax bie Sl^euexung bex ßeBen§mitteI au§exoxbentli(^, fo tnuxbe fie bot^ üBex=

Boten t)on bex ^xei§fteigexung bex im^oxtixten 5lxti!eL (S^emeine ^ifentnaaxen

exjielten toiebex^olt ßieB]§aBex^3xeife
; füx 6:paten, ^amn, S3ec!en unb 6ieBe tüuxbe

in ben (S^olbfelbexn nic^t feiten ha§ ^alBe @etni(^t in (S^olb gesa^It (5—10 ^oE.

füx hu Unje @ifen), ja in einigen gäEen touxbe ha§ @ifen mit @oIb aufgetoogen.

SSxettex, S^^Ö^L §au§einxic§tung u. f. tn. ftiegen entf:|3xe(^enb, nux hk ^xeife bex

^leibung touxben in Q^olge be§ naml^aften 3m:poxte§ ettoa Bei bex 91oxm bex

f:panif(^en 3eit exl^alten. @in ^In^ug !oftete nac§ tt)ie t)ox 400—800 ^lax!,

gemeine Stiefel 40—200 ^maxt^o^e'äBaffexftiefel Bi§ 400 ^ax! u. f. to.

9^atüxli(^ toaxen hk ^xei§f(^)i3anfungen bex exften Qa^xe Betxä(^tli(5. ßinjelne

5Ixti!eI touxben mono:poIifixt, anbxexfeit§ !onnte bex ^rei§ einex SlBaaxe buxi^

5In!unft eine§ ©(^iffe§ untex hk 6eIBft!often l^inaBgetooxfen toexben. ^ufeex

biefen S^ageStoeEen toeift hk ^xei§gef(^i(^te aBex au(^ €§ciEationen auf, toeli^e

gxö^exe S^ttxäume Bel^exxfc^ten. ®ie gxoge Q^Iut^ bauexte t)on 1848 Bis §exBft

1850, bann txat hk tobte Seit ein (1851—1852); in ben näd^ften ^a^xen folgte

aBexmaI§ eine 6teigexung, toeId)e jebod^ toeit l^intex bex exften ?ylutl§ guxüd^BIieB.

Seit bex ^toeiten §älfte bex fünfjigex 3a:§xe aBex näl^exten ft(^ hk ^pxeife ftetig

bem 5^it)eau unfexex 2^age.

^0^ Be^eid^nenbex al§ hk tjoxgefül^xten ^xei§gxu:|3:|Den ift hk ^xei§gef(^id)te

bex ßö^ne, toeld^e ben ^Jlännexn, bie in ben Sa^xen 1849—1850 eingetoanbext

finb, no(^ l^eute untjexgeglic^ ift. Dex 5^e:iling tt)oEte feinen ^offex pm §6tel

txagen laffen, ha^ !oftete 4 ^ax!; ex f(^Iief auf §eu unb aal^Ite füx hk
^aä)i 4 ^ax!, hk 25ex^ftegung in einem (f(^Icc§ten) 3Bixt]§§^aufe loftete im
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3a^te 1849 pro 3[ßo(^e 200 maxi, im Somnxei: 1850 fan! btefer ^tet§ auf

120 maxi
i)er gef(^i(fte gonbiüerfer unb bex ^erc^mann erl^tclt Big pm gxül^ial^xe

1850 äh)ifc§en 50 unb 80 maxi ^ro 2:ag, io(^, ^eEnei: unb ^agb fotbetten

neBft ber ^oft 400 Bi§ 800 ^ar! pxo monat 1850-51 erfolgte bte ^e^teffion,

unb feitbeni ]§aBen bte Söl^ne nie xm^x jene gö^e exteic^t. 1855 ftanb ber gute

.5anbtt)er!er auf 16 Bi§ 24 5D^at! pxo ^ag, ber Kellner erhielt 160 Big 280 ^ax!
pro ^Jtonat. ^itte bex fec^pgex ^al^xe Mam bex gute 5lxBeitex nux noc^ 10

Big 16 maxi pxo Sag, unb bex ^eEnex 80 Big 100 5P^ax! pxo ^onat. 6eitbem

finb bk Sö^ne noc^ tiefex gefunden, fte^en aBex bo(^ noc^ l§eute — je nai^ beut

(SJetüexBe — att)ei Big bxeimal l^ö^ex alg in £)eutf(i§Ianb.

35exglei(^t man bk ^xeiggefc^ic^tc bex einaelnen S3exufe, fo faEen fogleid^

atnei @xu:|3pen auf, bie p einanbex int ©egenfa^e fte]§en: bex tüeiBlii^e Sol^n ift

öex^ältnigmäfeig ^oä), tüä^xenb bag Entgelt füx geiftige 5lxBeit auffaHenb tief

ftel^t. £)ie geit)ö^nli(^e ixifd^e 5}lagb, tüeli^e ftd§ tnebex buxd^ ^xaie^ung, no(^

buxa§ @efc§i(!lic§!eit augaeidinet, erhält noäj l^eute ueBft ^oft unb SSo^nung
80 max:i ^onatgIo:§n. £)agegen ift bex 6c^xeiBex, bex UntexBeantte unb bex

llntexlel^xex fdjlec^tex ge^al^It alg bex §anbh)ex!ex; ja felBft bex ]§öl§exe S5eantte,

bex (S^eiftlid^e, bex ^Ix^t unb bex 5lntüalt nel^men, ttienn man öon einigen ^lug»

na:^men aBfie^t, eine fel^x Befc^eibene SeBengfteEung ein.

^ie exftexe ßxfc^einung exüäxt fic^ aug bem ^ifeöexl^ältnig bex ^ef(^Ied§tex,

ttjelc^eg iebem mäbä)zn bk Balbigc Sßexl^eixai^ung fid^ext; bk niebexen ßöl^ne

bex geiftigen 5lxBeitex l^ingegen tüexben buxd§ bag feit btn exften ^a^xtn bex

©olbäxa aui^altenbe Quftxömen geBilbetex Seute aug bem Dften unb öon @uxo:|3a

Bebingt.

iie S5eööl!exung beg ßanbeg toui^g 5lnfangg faft augfi^Iieglid^ burc§ @in-

lüanberung. ^äl^rlii^ !amen 30,000 Big 60,000 jur 6ee, baju fd§ä|unggtneife

10,000 Big 30,000 au Sanb; bagegen fuhren 10,000 Big 30,000 aur 6ee aB. ^ag
Sanb getnann alfo in manchen ^a^ren att)ifd)en 20,000 unb 60,000 ©intüol^ner.

1869 tt)urbe bk pacififc^e S5a^n boEenbet, tt)elc§e feit^er ben 3u= unb 5lBaug

Bel^errf(^t unb bem ßanbe §unberttaufenbe ai^Ößfü^i^t l§at. 9^od§ in manchem
3ai^re l^at (^Kalifornien mel^r burd^ ©intoanberung, alg buri^ @eBurten getüonnen,

aBer nie ^ai ber S^Bug bie Qi^exn ber ^ionierjal^re üBerBoten. £)amalg !amen

tiele §unbert ©i^iffglabungen ^enfd^en in ein menfd^enleereg Sanb, unb bk
^eööllerung fd^njoH in ^^olge beffen in einem 3aT§re minbefteng auf bag i)o:p:^eltc,

tüäl^renb ber 3fleingeU)inn burd) ©intoanberung ie^t nur tüenige ^rocente Beträgt.

Die §au:ptftabt felBft, toelt^e im ^a^xe 1848 !aum l§alB fo gro§ tt)ar alg

9Jbnterei5 imb nur toenige §unbert ©intüo^ner aö^lte, toud^g tüä^renb beg

6ommerg 1840 t)on 2000 auf 5000 unb fd^tooE im folgenben ^al^re auf 15,000,

aBer bie S5et)öl!erung f(^tt)ärmte unb f(^tx)an!te faBell^aft; im Saufe it)eniger

Monate lanbeten me^r Seute, alg bie ganae (Stabt aä^lte, ^n 5Laufenben aogen

fte in bie @olbfeiber, ^n §unberten lamen fie ton bort aurüd. 6o oft neue

©olbfelber in ©ii^t toaren, ging eine neue SSetüegung burd^ bie Waffen, unb

jebegmal tt)urbe 6an f^rancigco tüefentlid^ in 5!}litleibenf(^aft geaogen. 1851 regte

bag ©erüc^t üon ben (5)olbBlup aEe ©emütl^er auf; jeber ^dionär ]§offte 5!)liEionär
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311 incvbcn. 5ldjt 6(^iffc tüurbcn öorBereitet; Beöor fie dbtx aBfegeln !onnten,

tDUtbc bcr 8(5h)tnbel auf(^cbcc!t. 1855 ful^rcn 5000 nad^ bm tnertl^Iofen SOßäfd^en

bc§ ^crn=9iit)ct, bcr ©otnmcr 1858 cnblic^ brachte, U)enn au(^ ni(^t hk le|tc,

bod§ filier bie größte beratttge 2^oE^cit: ha^ Berüd^tigte 3^tafet=gieBer. 18,000

^ann — ettoa ber geinte ^I)e{l bcr ftimmfäl^igcn SScööücrung t)on ^Kalifornien —
ftrömtcn au§ ben ^olbfclbcrn nn(^ 6an 3^ranci§co, öon tt)o Balb eine ganje glotte

nad§ SBritif]^ (SKoIumBia aBfegeltc, um ben grög^ren SKl^cil bcr 5lBcntcurer im

§erl6ft be§fclBcn 3a]^re§ entlaufest unb Verarmt äurüdfpBringen. 51E bicfe @i'«

:|3cbitionen Brachten fc^tücren ölonomifi^en 6c§abcn; hk ©(^iffc, bie ^cfi^äfte unb

bie Sieferantcu machten akr gute ©cfc^äftc, unb 6an Francisco ]§atte jebe§mal

einen großen, tDcnn anä) e:|3i^emeren @ett)inn. —
Söic Begreifti(S toar ha§ S5i)I!ergemif(S öon Einfang an anwerft Bunt. 3n

bcr alten S^^t g^^ ^§ ft^ft nur 6:panier im Sanb, in ben legten 3al§ren t)or bem

5Inf(Sluffe on hk ^bereinigten ©taaten brangen t)iele 5lmeri!aner ein, hk ©olbära

enblic§ führte Seute au§ aEcr Ferren Säubern p — 5lmcri!aner unb i)cutfc§c,

Urlauber, ßl^inefen, ©panier, g^ranjofen, 6!anbinat)ier. Die juerft genannten

Nationalitäten na]§men fi^on 3U dnbc ber t)ieräiger 3al^re bie erfte 6teEe ein,

aBcr hk ntinber ^al^Ireit^cn mobiflcirtcn bo(S ben ß;j^ara!ter ber 6tabt tocfentlii^.

£)er 5lmeri!aner Bcöorjugt tec^nifcSc Untcrncl^mungcn unb ^ai ucBftBei eine

Bebenüii^e 9^eigung p „smarten" ©treic^cn; bcr Deutfd^e, totl^n in §anbcl

unb ©ctücrBc eine angefcl^ene 6teEung einnimmt, Bcl§crrfc§t ba§ Söiergefd^äft l^icr

tüie im ganjen 35ßeften. Der Urlauber ift enttncbcr XaglöK^ner ober er l^ält eine

SSrannttoeinBube ; bcr ß^l^inefc ift SCßäfc§er, ^0^ ober Diener ; in ben §änbcn ber

Suben, tt)clc()e al§ tüd^tige Mrger in gutem 5lnfcl^en ftcl^cn, liegt ettoa bcr britte

Z^til be§ ^elbgef(Säfte§, oBtüol^I fie nur tücnige ^rocent bcr S5et)öl!erung Bilben

u. f. f. 5D^an fielet, iebe ^Nationalität l§at i^ren pa| in biefer Sßcltftabt -— nur

bie urf^rünglid^cn §erren be§ Sanbe§, hie Ototl^l^äutc, !§aBcn leine 6teEc gefunben

!

5lod) p Einfang bcr öicr^iger ^a^rc Bilbeten fie hie 5Jlaffe bcr californifd^en

S5et)öl!erung ; buri^ hie tocige ©intoanberung ttmrben fie aBer rafi^ jurüdgebrängt

unb btcimirt, unb Balb tüirb man nur noc§ burc^ hie ^ufecn unb buri^ hie

3nbiancr=giguren bor hen 2aBa!§läbcn an i^rc einftige ©jiftcnä erinnert toerben.

3tn Öcgenfa^c ^um ^otl^l^äuter l^at ftd§ ber gelBe 5[Jlann al§ ^ä^ex ß^oncurrent

BcU)äl§rt. 6(Son in ben erften Qol^ren ber öolb^cit ftrömten hie 6;!§incfen nai^

6an Francisco, unb il^re S^^l ^at fti^ bafclBft burc^ forttoäl^rcnben Sit^ug

ettüa im felBcn ^a%e gemehrt, tüie hie hex toeigen ©intool^ncr. 3^^ ^^^^ ^^^

ftcBäiger ^a^xe ^aijiie man in ben SScretnigten Staaten 100,000 ß^l^inefcn; bret

S5icrtel biefer Qö^I l^alten ft(S in Kalifornien auf, 6an Francisco aEein Bc]^er=

Bergt üBer 30,000, cttüa ben äcl^ntcn Z^eil feiner ßintnol^nerfcSaft. Die euro=

:t3äifc§cn Käufer ber nörblidjcn 5lltftabt tüurbcn eine§ nad§ hem anberen ange!auft

unb für hie (^inefifd^en ^ebürfniffe umgefd^affen. Die Steigen jogen ftc§ au§ bcr

SNac^Barfd^aft toeg, bie ^ict:§= unb ^auf:preife fielen im ganzen Diftrict unb hie

(S^inefcn Benu^ten ben S5ortl§eil, toeld^cn fie ber 5lnti^at!§ie ber Sßeigen öcrbanlten.

^an glauBt fid§ in einen anberen ^elttl^cil t)crfc|t, toenn man burd^ biefeg

Sßiertcl öon 6an granci§co tranbert. UcBeraE bie frembartige S^rad^t, hie fal^lcn

©eftd^ter mit ben fd^ief gcfd^li^ten fingen, hem unburd^bringlid^ a:|3atl^ifd^cn 5lu§=



I

(Jaüfornien. 241

hxud unb bem nted^anifc^en Säd)eln. S)ie Käufer finb Bunt unb fc§mu|ig,

3af)Uofe 2^afcln mit d^tnefifi^en 5luffc§xtften unb 6innjpxü(f)cn, ha unb bort auc^

Qiexxat^en ober Saternen Belegen bie Q^agaben. S)ur(| offene Z^üxen unb genftcr

fielet man ßeute Bei ber 5lrBeit, benn ber (S^inefe leBt, tnie jeber 6üblänber, qerne

5tt3if(^en 3^«^^^^' ^^^ 6tra§e.

S)a§ innere ber äßol^nungen ift meift aBfc^retob. @in 3i«^^er toirb burd^

25erf(i)(äqe in Stauchen oBgettieilt unb mit fo öielen ^ritft^en, al§ fi(^ nur immer

anbringen laffen, öerfel^en; ba niften bie Seute fo, toie bk 5lu§tüanberer im
3tüif(%enbetf. ^a^u !ommt ber §ang gum ga3arbf:^3iel, ba§ D|)iumrau(^en unb

anbere Safter; bie ßeute fü^^ren burd)ge^enb§ ein frauenlofe§ 3)afein, nur einige

armfelige kirnen !ommen mit ben (S:öinefenfd)iffen.

%U biefe Mängel traf man allerbing§ au^ Bei ben caIifornif(^en Pionieren,

aBer bie ^[ßei^en l^aBen hk fi^mu^igen, elenben Seiten nur aU ßpifobe burrfjIeBt,

toä^renb bem (^inefif(^en (Sintnanberer eine getoiffe ©(^äBigfeit be§ SeBen§ unb

ba§ Blafirte Safter aly (^ronifc^e Begleiter anhaften, ^aju !ommt jene un:^eim=

lic^e Drganifation ber afiatifc^en ^intoanberer, toelc^e an hk ^i§ciplin ber jübifd^cn

öemcinben be§ Mittelalter^ erinnert. Die c^inefifd^en (5;om:pagnien fc^ie^en ben

^intoanberern Ö^elb t)or, fte ^dbm itjxc eigenen Steuern, i-^r ®cri(^t, eine gel)eime

SSel^me, hk Qeben jur Erfüllung feiner 35cr|)fti(^tungen jtoingt unb ben 3[Biber=

fpenftigen ftilt au§ bem SBeg röumt; hk 6;om:|3agnien foEen e§ aud^ terftel^en,

hk toei^e OBrigleit, in§Befonbere bie ^olijei, im nöt^igen gaEe bur(^ !lingenbe

@rünbe ju Berüden.

£äe|e ßigenfd^aften, bie 5lBgef(^loffen^eit, ber 6(^mu^ unb ba» Safter finb

gett)i§ nid^t ba^u anget^an, unfere 6Qm:|3at^ien 3U getninnen; fte entfd^eiben aBer

bod§ ni(^t ben ö!onomifd)en Erfolg einer ütaffe, toeld^e \\ä) in fo ^o^^em @rabe

burd§ 3'tei§ unb @enügfam!eit augjeid^net.

Der toei^e 5lrBeiter Bringt atterbingg me^r t)or fid§, aBer er Verlangt aud^

boppelt fo t)iel Entgelt al§ ber (S^inefc, toeld^cr t)or OTem al§ 2;agelö^ner unb

DienftBote BelieBt ift, tneil er fid^ toiEig len!en lä§t unb mit 35erftänbni^ auf

bie Sßünfd^e be§ 5lrBeitgeBer§ einge^^t, tod^renb ber toeige Mann oft fd^tner genug

Bei guter Saune erT^alten toirb. Meine Une^rli(^!eiten mögen Bei bem (^^im\m

tDo^^l häufiger t)or!ommen al§ Bei bem 3lmeri!aner , oiele DienftgeBer fügen fic^

aBer l^ierein leii^ter al§ in hk @roB^eiten be§ toeigen 3Iagelöi^ner§ ober in bie

:plumpe Ungefd^idflid)leit einer irifd^en Magb. @nblid§ ift fe^r ju Bead^ten, ha%

ber (S;i)inefe feine 6t»rad^e immer lefen unb f(^reiBen !ann unb ha^ er dn

trefflii^er ^o:pfred^ner ift — @igenf(^aften , tneld^e bem gemeinen europäifd^en

(^intoanberer oft genug mangeln.

(|§ ift !lar, ba^ biefe pra!tifd)en SSorgüge bie oBen aufgc^äl^lten toiberlic^en

@igent^ümli(^!eiten üBertüiegen ; tro^bem tnerben hk 5Xfiaten t)on einem großen

2^!^eile ber 5lmeri!aner leibenft^aftlidfj geftafet unb Verfolgt. Der @runb l^ierfür

liegt aBer nid^t fo fel)r in ber fittli(^en ©ntrüftung, toeld^e ]^ö(^ften§ jum Dedf=

mantel unb 5lu§!^ängef{^ilb bient, aU t)ielmel)r in bem 5^ational(^ara!tcr be§

(S;:§inefen. Der gelBe Mann ift, tt)ie ertoöl^nt, im ü^egenfa^e ju bem 5lmeri!aner

genügfam unb brüdtt buri^ feine ßoncurren^ ben So^n unb mitl^in ha^ möglid^c

SeBeUöBe'^agcn auf ein für ben tt)ei§en 5lrBeiter uncrträgli(^ tiefe» %i'o^an. ^a^n
®eutf(ä^c gfiunbfdöau XII, 2. 16
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!omtnt, ha^ bcr ß^incfc ein ^Jrcmbci: ift unb Bleibt, ©r arbeitet qebulbic^, bi§

et ein 2^aufenb ober ein :paar S^aufenb XoUax^ erfrort l^at, bann feiert er jurüdt;

ftirbt er, Bct)or ba§ 3tel crreii^t ift, fo Beftimmt er, ha% feine Sei(^e in bie

^eimat^ 3nrüc!ticfül)rt toerbe.

^iefe ßic^entT^iintlic^feiten , bor Wem aber bie ct)nif(^e @enügfani!eit be§

ei]incfen, TjaBcn bcnfelBen Bei bem tüeigen 5lrBeiter öer^agt gemad^t, toä^renb ber

5IrBeitgeBer ben füqfamen nnb BiHicjen 5lftaten gn aEen geiten BeOorjugt unb

t)ertl]cibigt ^at ^ie 6teIIunc| be§ ßl^inefen toar bemgentäg immer :precär. 2)ie

©efe^c^cBunc^ tjon Kalifornien er!annte il^n öon Einfang an eBenfo toenig tüie ben

^nbianer ai§ öoEBered^tigten Mrger an; „^nbier" (nnb ^fiaten) ober ^serfonen,

bie me^r al§ ein SSiertel inbifd§c§ ober afiatif(^e§ SSInt l^aBen, finb unfähig, Oor

^txidji jn äengen (®efe| t)on 1850). ^m 3a^re 1851 forberte ber ©ouberneur

bie ßec^iSlatur fogar auf, bem SßiHen ber SSergleute gemä§ ben ferneren Su^ug

(^inefifi^er 5lrBeiter jn öerBietcn. £)ie 6:§inefen ertoirften gtoar bamal§ burd^

eine !Iuge, mafeOoEe @egenfc^rift unb t)ielleid§t aud^ burd^ anbere Büttel bie

toeitere i)ulbung; bie toieberl^olten (^:§inefen=§e^en geigten aBer gur ©enüge htn

an^altenben UntüiHen ber Waffen, iüeld^er in unferen 2agen — ben (S;a:pita(iften

gum ^ro^ — ba§ gefe|Iid§e 35erBot ber toeiteren ©intoanberung d^ineftfd^er 5lrBeiter

burd^gefeljt ^at.

iSox meiner caIifornifd§en ^eife l^ielt id§ biefe ®infd§rän!ung ber :^erfönlidf)en

(^oncurrenj für eine 6ünbe gegen hk g^rcil^cit; je^t aBer, nac^bem iä) bie S^rage

mit californifd^en bürgern — ßapitaliften toie 5(rBeitern — mel^rfac^ Bef|)rüd^en

l^aBe, BiEige xä) entfc^ieben hk aBIel^nenbe Haltung, treli^e bie ß;aIifornier (fotoie

bie ^luftralier) gegen bie (S^inefen eingenommen l^aBen. £)ie toeißen 5lrBeiter

muffen biefen !argen ßoncurrenten aB^^alten, tüoUen fte ni^i im Saufe ber Qeit

i^re 2eBen§anfprüd^e fo tief :^eraBftimmen , tük jene, ^an laffe nur burd^ ein

^aar (Generationen bie 5lftaten frei guftrömen, unb ber 2^ageIol^n toirb in ben

:pacifi)c§en Staaten auf ein Minimum gcfunfen fein. 6eIBft ber gefd^idEte @etr)erB§=

mann it)irb ba§ g^amilienl)äu§d§en Oerlaffen unb al§ 5lftermiet:^er in ben bum:pfen

S5erfd^Iag einer 3in§caferne einjiel^en muffen. Statt be§ S5raten§, ben er je^t

iä^lii) genießt, toirb er mit Billigen SSegetaBilien ben junger ftiHen; üteinlid§!eit

unb ^inber^3f(ege , toeI(^e ie^t felBft bem armen euro^äifd§en (gintüanberer Balb

geläufig toerben, muffen fd^toinben ; ein Iafterl§afte§, e!^eIofe§, ci^nifd^e§ unb freub=

lofeg ©efd^Icd^t toirb l^erantoad^fen, toeld^eg für fid§ felBft !eine 5ld§tung, für hk

^inber aBer !eine Hoffnung l^at.

^er ^ert^eibiger nieberer Söl^ne tüirb eintoenben, baß ber ßol^n ja bod§,

felBft tnenn man bie d^ineftfi^e ©intnanberung l^intan l^alte, mit ber S^ii in

Q^olge ber natürlid^en SSermel^rung ein ^[Jlinimum erreichen muffe; getoiß, aBer

biefe§ Minimum toirb bod^ nod§ l^oc^ üBer bem d^inefifd^en ^aß ftc^cn. @in

25oI!, tüeld^e§ fid^ felBft ad)tet, l^ält immer jene ^renge ber 3]erme^rung ein,

toeli^e felBft no(^ bie (Sjiften^g bc§ gemeinen 5lrBeiter§ leBenStoert^ erfd^einen läßt,

toäl^renb ein berartige§ ^erl)alten gtoecflog toirb, foBalb man ben 5lftaten al§

ßoncurrenten bulbet. §offentIi(^ toirb e§ htm californifi^en ^IrBeiter auf bie

S)auer gelingen, bie ^Olongolifirung be§ 2Bcften§ gu l^inbern unb ha^ ßanb frei
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5u l^alten t)on jenen erBärmIi(f|en Söhnen, it)el(^e bte genfd^aft be» 9le{(j§t]§utn§

unb ba§ ßlenb ber ^JJlaffen bebeutcn. —
Tili bex (^olbära getüann ha§ cotnmnnale SeBen t)on 6an granci§co :|3lö|l{(^

^ebeutnnc^. i)ie großen 5lnfgaBen, tt)el(^e Binnen to^er 3ßit ä^ Betoälticjcn

toarcn, fotberten cntfrrei^enbe Mittel, nnb biefe tünrben BetüiHigt. 5^un lüoEtc

aber in jener Q^tt Qeber nur fein @ef(f)äft Betreiben unb @elb machen; fein

Sßunber, ha^ fi(^ unreine (Elemente ^crjubräuc^ten , um fi(^ au§ hem ftro^enben

communalen 6äcfel p Bereichern. SÖäl^renb ber erften 3al)re tDurbe jtnar tüchtig

gef(^afft — ha^ mu% man qelten laffen — , oBex guc^leic^ tourbe au^ grimmicj

geftol)len. ^uxä) mehrere Saftre !ümmerte fic^ hk ^ürcjerfd^aft anfi^eiuenb

tüenig um biefe ^Jligtrirt^^fc^aft ; bann aber Broi^ bie öffentlid^e Meinung ben

„üting" mit einem ^ale, unh eine geregelte S5ertt3altung folgte. £)en no(^ cr=

l^altcncn ftäbtifd)en SfJec^nungen unb ben alten Journalen entnehme xä) hk folgenben

intereffanten STl^atfac^en

:

©(^on im 3a^re 1850 ^aiU ber ©tabtrat!^ burc§ bie ©rric^tung bieler !oft=

fpieliger 6inecuren 5lergcrnig gegeben, ^eber ber fei^^el^n S^ätl^e Be^og (für jtüet

©i^ungen p. 2ßo(^e) jäBrlic^ 24,000 ^ar!; für hk @e^alte ber leitcnben SSeamtcn

3a^Ite jeber ßintnol^ncr jö^rlic^ 50 ^arÜ
3m S5ertr)altung§ia^re 1849—1850 ^attc man 2'i2 D^liUionen maxt ber-

Braucht, ba§ folgenbe ^afjx Brachte ein SSubget öon 7 DJlidionen 5Jlar!. g^ür

ben größeren 51^61 biefe» S5etrage§ tnurben „6cri:p§" ausgegeben, tt)el(^e Balb

50 Bi§ 70 ^roc. 2)i§conto erlitten. £)ie OBerBeamten jaulten ben ©olb ber

HnterBeamten in foli^en ©crip» au§; fte nal^men hk ©teuer in ^olb ein unb

ga^Iten fte bann in ©crip§, tDeli^e fie al pari anrei^neten, in bie ß^affen, ja fic

fpielten im großen ©tile mit biefen enttnert^eten ^a^ieren unb Bereicherten ftc^

in ein unb ber anberen SBeife auf Soften ber Bürger, ^el^rere 5}leeting§ Be=

flottierten fid^, ein 9tet)ifton§=ß;omit6 tourbe ernannt; ha ber 9tat^ biefe Lotionen

ignorirte, trat ein (Eomit6 bon 500 ^ufammen, tüelc^eg Befd^Iog, in corpore gegen

ha^ Matij^an^ borjurücfen unb bie üteform ^u er^tningen.

£)ie 5lu§fü:§rung biefeS SSefc^luffeg tt)urbe gtüar in golge be§ großen ^ranbe§

tierl^inbert; ber ^agiftrat fanb e§ nun aber bod^ augemeffen, einigen guten SöiHen

3u Beigen; er fe^te ben 9^atl^§ge]^alt t)on 24,000 auf 16,000 5Jlar! ^craB unb

funbirte öorläuftg ti3enigften§ hzn britten li'^eil ber ftäbtifd^en ©d§ulb (1851),

tneli^e fic^ bamal§ mit 10 $roc. terjinfte.

S)iefe Üteadion tnä^rte aber nic^t lange unb hk ^Hi^tnirt^fc^aft na^m ii^ren

gortgang. 3m Sa'^re 1852 machte bie ©mit^-g^orberung biel Böfcy SBIut. ^er

Befagte £)octor Tratte ftd) terpftic^tet, hk S3er^flegung be§ Berüchtigten ftäbtifc^en

©^italeg für 16 ^axl pxo ^opf unb :pro 2:og ^n Beforgen. £)ie ©tabt Blieb

hzn Soften aber fci)ulbig, bi§ er auf ^/4 Million ^lar! angefc^tnoHen tüar.

©mit^ fuc^te nun hk S^-ecution gegen ben ftöbtifc^en ©runbbefi^ an. ^er

ginangcommiffär :proteftirte öergeblic^, bie e^^ecutitie SSeräugerung tnurbe burcj§=

gefül^rt. £)a gerabe ju biefer S^^^ eine tiefe @nttt)ertl)ung be§ örunbBefile»

]§errfci)te unb überbie« ^licmanb an bie §altbar!eit biefer 3tt)ang§tncifcn 33er=

äugerung glaubte, er5ielte man nur uomineHe $|}reife. ^ie Käufer tüurben t)ielfad)

für 2;^oren gehalten, tnelc^e fc^Iieglid) leer ausgeben tnürben. 5IIy aber ber brittc

16*



244 5Deutfd)e 0lunbjd^au.

große ßompicj ücrfauft tüar, töanbte \xä) ba^ ^(att: ic^t I)atten fo t)iele an=»

gcfel)cnc unb cinf(u6md§c ßcutc — u. a. biele 6tabträt^e — Z^dk öotn ©rnttl^*

^Ncr!auf in §änben, ba% ba§ „allgemeine 3^tcxeffe" bie ^nerlenmmg bie[e§

3fleci)t§titel§ Verlangte, ^a^hem langete Seit ^erid^t, 6tabtxQt^ unb ginanj^

commiffion but(^ ^Patteiftaber zerrüttet tüoxben itiaxen, entf(^icb ha^ £)6ergeri(^t,

baß ber S5er!auf red)t§!räftig fei. 3e|t fliegen bie ^xunbprcife natüdid^ xafd^,

unb Sinnen ^a^^reSfxift tnax ber xiefige 6mit^--6;oni:pIej ad^t Millionen ^ar!
inert^. 2)ie <Stabt I)atte Bei biefer ©elegenl^eit foft i^ren ganzen SSeft^ tjerlotcn,

um V4 ^JliEion Waxl aBpäaI)Ien!

%xd^ bicfe§ ©teigniffeg, tüeld^cS mehreren 6tabträtl^en einen fetten ©etüinn

abtnarf, ^ielt ftd^ bie toHe 2[ßixt:^f(^aft aBex boc^ nod^ langete Seit. 5^atüiiic§

tietmieben hk 6tabtxät^e it)ei§li(^, ben SBütget 5U btütfen
; fie t)exTingetten fogar

hk Xajen Bebeutenb unb Belaftcten bafür hk ftumme Si^^^ii^ft/ beten ^nteteffen

im mobetnen SeBen leibet burd^ feinen ß^utatot t)ettteten tüaien. ^m ^al^te

1855 bettug hk communale (gteuet ni(i)t mel^t al§ 2 5!Jlittionen Waxl, a6et

ba^ günffa(^e tt)utbe foctif(^ auggegeBen. i)et SSütget, tneld^et tiotbem jäl^iiid^

100 maxi 6teuetn ttug, jape je^t !aum bk §älfte; bie jä^tlid^en 5lu§goBen

bet ©emeinbc Bettugen aBet üBet 200 Waxl ^3to ^o:pf; eine ^iEion ^axl
ging bamal» allein füt @e^alte auf!

@nblid§ tüutben bk Siiftönbe unl^altBat unb hk Sßittl^fd^aft Btad^ 3U=

fammen; '^aüj ^eiggg, bie 6eele be§ „9tinge§", etgtiff hk gluckt unb gaB ba=

butd§ ba§ 3ei(^en jum aEgemeinen S^i^f^^- ®^ ^citte tto| teid^Iid^et @in!ünfte

unb ^^leBeneinüinfte angeBlic§ 3 Millionen 5D^at! butd^ unglücfli(^e 6^ecuIationen

öetloten. Um nid^t mit 6d§im:pf unb 6:pott aBäujiei^en, nal^m et nun tafd^

fo t)iel @elb auf, aU ju erlangen toat, unb BegaB fi(^ nad§ ^etu, "voo et Balb

al§ ba^ §au:pt bet gtogen (SifeuBal^nBauten figuritte unb fd^Iieglid^ al§ rjod§=

gefd^ä^tet 5JHIIionät ftatB.

f^üt 6an gtanci§co Inat bk ©ntfetnung biefe§ genialen Sßettügetg feinet

3eit ein 6egen, benn fie Bebeutete eine but^gteifenbe S^lefotm bet öetlottetten

Commune. 2)ie jä^tlid^en 5lu§gaBen fan!en t)on 10 Millionen 5!Jlat! (im ^a^te

1855) auf IV2 ^iEionen ^at! im 3a^te 1857; füt ©ehalte ^atte man t)ot=

bem IV4 ^iEion 5^at! t)etBtaud§t, je^t tet(^ten 300,000 ^at! au§; füt ba§

(Bpiial gaB man ftatt einet 5D^iEion ^at! nut 160,000 ^at! au§ u. f. f.
—

Oiebuctionen , tt)el(^e hk Ungel^euetlii^feit bet 6inecuten unb bet alten 2)ieB§=

tt)ttt^f(^aft ettat^en laffen. 3n ben etften Saluten tDutbe in oftentatiüet SCßeife

gef:|3att (füt hk not^toenbigen focialen 5ltBeiten tüutbe entfc^ieben ju tüenig Be=

tüiUigt); ba§ glid^ ftd^ aBet in ben folgenben ^a^ten au§, unb feitbem ^at fid^

ba^ communale ßeBen gefunb enttüid^elt.

©ine ^onogta:p^ie müßte natütlid^ alle ©tfd^einungen unb Q^actoten be§

focialen unb ö!onomifd§en £eBen§ ;§iftotifd§ Bettai^ten. £)et enge SfJal^men eine§

©ffap gcftattet aBet nid)t, ^runb^teife unb 3fiente, ©etoetBe unb @to§inbufttie,

<5anbel, S5et!e^t unb @elbtt)efen, ^itc§e, 6d)ule u. f. f. aBpl^anbeln, unb i^

liaBe mi(^ bemnad^ auf tnenige, tnid^tige ©tupfen Befd§tän!t, beten Entfaltung

id) im ?Jolgenben fü^ätte.

Sßit l^aBen gefe^en, tüie tafd^ bet Heine gafenott antüU(^§ unb S5ebeutung
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getoann. ^autn Tratte ft(^ hk UcBcr^euqung SSa^tt geBroc^en, ha% hex caltfot«

nifij^e SSerc^Bau eine S^ttoft ^aBe, fo öextüanbelte ft(^ au(^ f(^on ba§ SSuben-

lager be§ ^a^reg 1849 in eine otbentlic^e 6tabt. Die 6tra§en, tDeld^e anfangt

ni(^t ge:|3flaftert unb tt)ä!§renb bet ^tcgenjeit txo| eingetnotfener Steine unb

9fleifig6ünbcl faft unfa^rGar tnaren, tüurben fd^on int 3a!§re 1850 gebielt; bie

feierten 6txanbpattien tnnrben angeft^üttet unb t)etBaut. ©anje ©tabtt^eile

Brannten nieber, um Binnen iDeniget Sßoi^en fi(^ t)exf(^önt au§ ber 5lf(^e ju

er!§eBen, eine %l)ai]a^t, an h3el(j§e tüit buri^ ben 5p:§önij im 6tabtfiegel erinnert

toerben.

3m 3^it^'oii^ß 1849—1851 ereigneten fi(^ ni(^t tüeniger aU fünf SSränbe,

tnelc^e in§gefammt 2[Bertl^e im SSetroge t)on 80 Millionen 5!}lar! Vernichteten.

Da§ Ie|te unb größte ^Jeuer (t)om ^ai 1851) foU brei ^agemärfd^e ineit ft(^t=

Bar getDefen fein, ^ro^bem man ganje Läuferreihen niebertnarf unb räumte,

^pxanc^ ba^ ^tmx bod) üBer bie 2Men, e§ folgte jüngelnb bem Dielen:pftafter,

toeI(5e§ erft im 35orj;a!^re !§ergeftellt tüorben tnar, legte 20 §au§get)ierte (einen

Sixiä) bon IV2 Kilometer Sänge) in ^fd^e unb öernid^tete 40 ^iEionen ^ar!,

alfo ettüa ben britten ^^eil be§ gefammten ftäbtifd^en S3efi|e§. ^I^ro^bem t)er=

loren hk S5ürger tüeber ^utl^ no^ Seit. 6(^on tt)ä^renb be§ geuer§ tnurben

auf ben au§geBrannten Statten :prot)iforif(^e ^uben aufgeft^Iagen , man fd^Iog

S5aucontracte aB unb bie @ef(^äfte na'^men, fo gut hk§ üBer^au:pt möglich toar,

i^ren ^^ortgang. Die 5fleuBauten ber @ef(^äft§ftabt tourben nun großentl^eilg

ou§ feuerfeftem Material aufgefül^rt, unb feit jener S^ii l^aBen hk öol^l^änbler,

tt)el(^en ber '^ai 1851 ein Sßermogen ^ugetrorfen l^atte, bergeBIii^ auf eine fo

au§gieBige SSieberl^olung ber tataftro:|):^e gehofft.

@ett)iffe europäif(^e greife Bringen bem ameri!anif(j§en DolIar = 3äger unb

feiner materiellen Seiftnng^fä'^igfeit tüenig 6l)mpatl§ie entgegen; i!§nen mödjte

iä) hk S5ea(^tung einer anberen Serie focialer ^l^atfad^en em:pfe-^ten.

3m ^al^re 1850, jtoei ^a^re naä) ber @ntbe(fung ber (S^olbfelber , gaB e§

in ber improt^ifirten Stabt fc^on eine Ücine SSörfe unb mehrere S5an!en unb

Leitungen, 7 ^iri^en, einige Du^enb ^rit)atf(^ulen unb 2 Sefe^tmmer. gtnei

3a^re fpätcr 3ä]^Ite man 70 Bi§ 80 Zierate unb 100 ^ed^t^öertreter ; auf

300 @intt)o:§ner gaB e§ einen 5lntr)alt, auf 400 einen ^Ir^t, auf 1000 einen

ße'^rer, auf 3000 einen ©eiftlid^en — furj hk geiftigen Qntereffen unb hk gc=

Bitbeten Stäube tüaren fc^on in ben erften Sa^^ren ber ©olbära reic^Iid^ t)er=

treten, ja hk erftgenannten Stäube U)aren entfi^ieben üBerfe^t (tin W\%^ex^aii=

nig, tt)eld§e§ nod^ l^eute Befte^^t).

S5efonbere§ ^ntereffe öerbient hk rafd^e ßnttüic^Iung be§ Sd§ultr)efen§ unb

ber ^ournaliftü. Die gefammte 3ugenb ^tüifdjen t)ier unb ai^t^el^n Qa^rcn

lüurbe fd^on öon ben spionieren al§ fd^ulpftid^tig erüärt; tro^ bicfe§ üBer=

trieBenen 5[Fla§ftaBe§ tnaren bod^ ju Einfang ber fünfziger ^a^re ^tüci Drittel

biefer tneiten Kategorie eingefd^rieBen unb hk .^älfte Bcfud^te t^atfät^lid^ bie

Sd^ule. SBenn man in S3etrad)t jie^t, bag bie 5IIter§ftufen jtüifi^en 4 Bt§ 6

unb 14 Bi§ 18 hk Sd^ule gctüig tnenig Benü^ten, fo toirb man tüo^^I annel^men

muffen, ha^ hk mittleren 5llter§ftufen , tüeld^e bie ©rjiel^ung am nötl^igften

t)aBen, fd^on in ber alten 3^^^ jiemlic^ t)oIl3ä^Iig unterrid^tet tourben.
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^ic 6(^ulcn tüaxcii anfanq§ !Icin, fie Beftanbeu pcrft nur au§ je einem

gintmcr, in tüel(^cm mef)rexe klaffen jugleic^ burd) einen Seigrer Sefotqt tt)ux=

bcn; S5eii)ä(tniffe, tnie fie in ben erften ^eccnnien unfei*e§ ^a^t^unbeitg int

cultiöixtcn Often Beftanbcn unb tuie toix fie no(^ l^eute in ben menft^enleeren

S)iftxictcn be§ 2ä^eften§ gnng aEgemcin treffen.

6eit ben fed^jiger Sauren l^aBen fi(^ bie S5erl^ällniffe natür(i(^ tüefentlic^

QeBeffert. £)er Unterricht tünrbe allgemein, in§Befonbere tion ben 5D^äbc^en, bi§

in bk ^öfteren ^a^rc^änc^e frequentirt, hk 6(^ulen faffen im Wiiid 5el)nmal

fo mel 6(^üler unb 6ef(^äftigcn je jel^n ße^rer. i)ie ß^loffen finb getT^eilt, bie

^nftructoren ^aBen f^ecialiftifc^e SBilbung u. f. f., aber aU ba§ ift bo(^ tDol^I

nur feIBftt)erftänbli(^ , töä^renb hk ^^Inftrengungen ber ^pionierja^re gerabeju

ip^änomenat finb unb unfere öoHe 5l(^tung t)erbienen. 6(^on bamal§ tarn auf

je 50 bie 6(^ule frcquentirenbe ^inber ein Ser)rer, unb hk ^emeinbe, toeld^e

je^t iä]^rli(^ zitüa 100 5Dlar! für einen 6(^uIBefu(^cr QU§gi6t, aatjlte in ber

alten Seit jäl^rlid) 400 50^ar! :pro ^opf, Xl^atfac^en, toelc^e !aum eine§ ßom=

mentarc§ Bebürfen.

5^0(^ frül^er aU ha^ ©d)ultnefen enttnidelte fi(^ hk ^ournaliftü, beren

intereffante Moniergef(^i(^te f(^on t)or ber ©olböra Beginnt. 5Im 15. 5luguft

1846 erf(^ien p ^onterel^ ber „(S;alifornian" ; im folgenben Qa^re grünbete ber

Hormone SSronnan ben „ß^ol. 6tar" in ©an ^ranci^co. SBalb fiebelte au(^

ber „ßalifornian" (tüelc^er t)on nun an ben 2^itel „5IIta ß^alifornia" fül^rte),

nac^ ber neuen §au:ptftabt üBer. 3n konteret) ]§atte ber „ß'alifornian" no(^

gemif(^t, fpanifi^ unb englif(^, ;puBIicirt; nac^ ber UeBerfieblung bominirte ha^

dnglifc^e, um Balb allein p ^errfc^en. £)iefer lleBergang ^triang ben Sflebacteur,

in Ermangelung genügenber „w = 2t)pen" bo|):peIte „\" im ©a^e ju t^ertnenben,

tna§ :pofftrlic§ genug au§fal^. 3n ber Betreffenben 5Rummer t^^eilt ber S^lebacteur

mit, ba§ er bag „w" fd)on BefteEt l^aBe, Bi§ hdijin aBer fi(^ eBen Behelfen

muffe : „In the mean time vve must use tvvo V's"
;

gugleic^ entf(^ulbigt er fi(^

aud) toegen be§ fc^Iet^ten ^a:piere§: „Our paper at present is that used for

vvrapping segars".

3[ßä:^renb be§ 6ommer§ 1848 ^errfd^te ha^ (SoIbfieBer, tnel(^em au(^ ber

„Salifornian" erlag; ber S^lebacteur 50g in hk ©olbminen unb — tüufd§;

aBer Balb, f(^on im 5luguft begfelBen 3a^re§, tr»ar er toiebcr ge:^eilt unb feierte

5u feinem fotüo^^l einträglicheren, al§ am^ fii^ereren @efd)äft jurüd. £)ie @e=

fGräfte gingen fo gut, ha^ ha§ 2ßo(^enBlatt „5llta California" mit Januar 1850

fdjon al§ ^ageBlatt auftreten fonnte. £)a§ alte Sä^oc^enBlätti^en, tr)el(^e§ nur

einen £luart=S3ogen Brachte, !oftete :pro 6tüd eine ^^alBe 5Jlar!, ha^ !leine fJolio=

SSlatt bc§ 3a]&re§ 1850, mit üBrigen§ and) nur öier £)rudfeiten, toax fd)on

relatit) BiEiger — e§ !oftete ^ro ^a^r 100 maxt; je^t ift ha^ Journal fo um=

fangreic^ unb BiEig, toie hk großen öftli(^en S^itungen.

^ie genannten Journale erhielten raft% ßoncurrenten ; im ^a^re 1850 gaB

e§ 8 SSlätter, 1860 f(^on 43! 5lBer !eine§ ^at hk alte ^ionierseitung üBer^olt,

tüeld)e bur(^ il§re Haltung oor ber @manci:pation ß^alifornieng , Bei ©elegen^^eit

ber S^nd) = S5eU)egung unb in fielen anbercn ßagen ha^ ^Hc^tigc getroffen unb
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bnxä) i^te ö!onottiif(^en ^Irtifel t)on 5Infancj an eine ttefgxetfenbe pra!tif(^e S5e=

beutung getnonnen ^at.

2ßte ha§ öetrieBe bcr ^Jlenfc^en, jo fi^töoH natmiti^ aud§ ber äBaaxen^

Umlauf Binnen ^ur^em riefen^aft an. 3)ie !teine ^oftBube, unter bereu S5eranba

bk Pioniere jufantmencjebräncit getnartet Ratten, ntu^te Balb buri^ ein geräu=

ntige§ ©eBäube erfe^t tüerben. 3m ^al^re 1851-1852 tüurben fd^on P/2 mih
lionen S5riefe in 6an granci^co em:^fangen unb aBgefanbt, 1856 ftieg biefe ^a^l

auf 2,4 ^liEionen. 35or bem ^aijxc 1848 ^atte man t)om Dften ^erüBer 4 Bi§

6 Monate geBraui^t, mit ber ©olbära !am bie $anama=^oute in UeBung, tüo=

bnx^ bk ^eife auf einen 5D^onat l^eraBgefe^t tüurbe.

^un tüurbe auc^ bk ^oft t)on (5;aliformen (üBer Utal^) nac^ bem ^iffif=

fi:p^i = 2^al organifirt; fie leiftete täglich 160 Kilometer unb Brachte bk
^eifenben in brei äBoc^en ^u ben 5Bor^often be§ großen ^rärielanbe§. £)er S5rief^

^exh^x tDurbe burc^ ben $ont)=@j)3re6 Beforgt. ^Ic^taig ^ann flogen 2:ag unb

5^a(^t ^in unb toieber ^tüifc^en 6acramento unb 6. Qoe. ^ferb unb Üteiter,

6attel Meibung unb Briefe tnaren mager unb leicht, toie ber !ü:^ne SBli^ritt

e§ er]^eif(^te. Qeber S5ote machte (mit fünfmaligem ^Pferbetoed^fel) 80 «Kilometer

in einem Qug, ber SSrief inanberte täglich 400 Kilometer toeit unb !am in

aä}t 2:agen in§ 5!)iifftfft^^i=3:]^aL ©eit 1869 tourbe e§ ben (Saliforniern ermög-

iiä)l bk Befagte ©tredte in brei 2agen mittelft ber ^afjxi gu Betnältigen ; in

einer 2ßo(^e !ann er ba§ atlantif(^e (5)eftabe erreid^en, t)on bem er einft ein

^al6e§ ^al^r toeit entfernt toar.

gaBel^ft entfaltete fic^ bie 6c^iffa:^rt. S5or ber (S)olbära trar ©an gran=

ci§co fo Bebeutung§Io§ , ba% e§ öon ber ^oftbampfer=Sinie Manama = ^ontcret)=

5lftoria, toeId§e bk ^bereinigten ©taaten im ^al^re 1846 p errichten gebadeten,

gar nic^t Berül^rt tourbe; mit bem Qa^re 1848 aBer trat bie Junge §afenftabt

plö^lic^ in bzn 33orbergrunb.

UeBer 1000 6d)iffe !amen unb faft eBenfo t)iele fu^^ren jä^rlit^ aB ; me^^rere

^unbert — meift alte au^gebicnte ameri!anif(^e ^üftenfa^rer — lagen nid)t feiten

pr felBen S^tt t)or 5ln!er, unb bk meiften mußten bamal§ länger ru^en, al§

i^nen lieB toar. i)a§ ©olbfieBer toar nämlid^ in ber erften Seit fo ftar!, ba%

bk ^Jlatrofen niä}t feiten unmittelBar naä) ber 5ln!unft, ben fc^tDcren ©trafen

pm 2;ro^, in 5)laffe befertirten, um in ben ©olbfelbern i^r (^IM ^u tierfud^en.

^ie entmannten ©d)iffe mußten bann enttoeber ju enormen greifen frifd&e ^ann=
fc^aft toerBen, ober aBer ber ea:pitän t)er!aufte ba^ ^oot, tt)el(^e^, toenn e§ !lein

mar, bem Socalöerfe'^r biente nnb in biefem ^aU einen guten $rei§ erhielte

(ein SSoot t)on 15 2:on§ Brachte feiner^eit in ©acramento 10,000 5Jlar!!), ober

ba^ 33oot tüurbe al§ 2ßaaren=5Jlaga5in ober enblic^ al§ fi^toimmenbe SCßol^nung

Dermenbet.

Dlic^t minber ftbrenb für ben ^auffal^rer jener %a^e "max ber 5}langel eine§

3ugänglid)en Sanbung§^Ia^e§. ^oäj reichte ba^ ^eer üBer ben feilsten ©tranb

toeit :^erein, Bi§ in§ heutige ©tabtgeBiet; )t)o berjeit bie reiche ^ontgomer^*
©treet Verläuft, f:t3ielte bie fjlut:^ au§, unb 5toif(^en bem ]§eutigen SSroabtDaQ

unb ^earni)=©treet lanbeten bie Ueinen ©(^iffe; bie größeren (mit 2 5Jleter 2:icf=

gang) tonnten o]^ne §ilfe t)on SSooten gar nidjt entlaben tüerben. ^Ratürlid^
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iüäl^rtcn bicfc primitincit Si^er^ättniffc ni(^t lanqc. ©d^on ju (^nbe bc§ 3a§tc§

1849 tüaren mit unc^c^curem 5loftenauftt)anbe 300 ^etet ßanbunq^bämmc et'»

iid)tct ; naä} tncniqcu 3al)rcn tDarcn fämmtlic^e feierte 6trecfcn ber ^ai t)etBaut,

imb 10 äBcrften (mit 10 ^Jlctcr breite unb 5-10 ^JJletcr SSaffettiefc) ftanbcn

ber 6d)iffat)rt jur 35crfüguncj. ©te tüaren fämmtlii^ burd) ^riüatunternel^mer

cjeBaiit töorben unb l^atten 6 Millionen Wart ge!oftct.

S)er 2ocaIt)er!e!^r jtüijd^en 6an 5'^-anci§co unb bem 3nlanbe na!^m natür=

Ii(^ cntfpred)enb gro^artiqc £)tmcnfionen an. 3m ^atjxe 1847 qenüciten no(^

ein ^aar SecjelBoote, um bte 5lnftebelung 6utter§ (6acramento) unb jene be§

^}lormonenfü!^rer§ SSrannan ju terforgcn. 3im 3aT^re 1850 tvax fcfton ein

localer Dampfer = S3er!e!^r jtnifc^en 6an ^ranci§co unb ©acramcnto orc^anifirt,

toelc^er bie 6trec!e, ju ber man frül^er 7 bi» 9 =Iage geBraui^t, in eBenfo bieten

©tnnben üBertDanb.

Die erften Unternehmer tnurben ^JtiCCionäre. Die fteBenftünbic^e gaT^rt

foftete Big 3um S^rü^ja^r 1850 atüi^en 100 unb 160 ^ar!; ha^ tleine Schiff,

ti)elc§e§ nur 100 $paffac\iere fa^te, na^m in einem ^ai^re tiier Millionen ^ar!

$Paffo(|ierqelb ein — uub ha^ tüar Sfleingetoinn ; bcnn bie Ütegie tnurbe bur(^ bie

grad^tcinna^men reid^lic^ qebedt.

Die ^affagiere, lt)eld)c fi(^ bamal§ auf htm Ded brängten, tnaren jtüar

Braune, fd)mu|icje unb 3erfe|tc ©efeCCen, aBer jeber gaB bem S3oot§ = 6ler! für

hk ^a^xi ein nette§ ^ädd)en (SoIbftauB — bamal§ ba^ Ianbe§üBti(^e 3öi^Iung§=

mittel — ; ber ß^ler! tüog e§ aB unb lieferte feinem $errn 3um 3fle(^nunq§=

aBfd§Iu§ ein getüic^tigeS ^äfti^en mit ©olbftauB aB. Da§ tüaren freilid§ im
lüal^ren 6inne be§ SOßorteg golbene !Iage; fc§abe, ha^ fie fo furj bauerten. 3m
§erBft 1850 tüar ber 3at)r:prei§ ft^on unter 80 ^Jlar! gefunten , ^itte ber

fünfziger 3ö^re ftanb er auf 40 unb anfangt ber fteB^iger ^a^xe auf 8 ^3lar!.

5^i(^t minber tüunberBar al§ biefe localen 35er!e^r§t)erjöältniffe ftnb hk
SBanblungen ber tran§atlantif(^en SBe^ie^ungen. 3m legten Cluartal be§ ^a^xc^

1847 tüaren ber 3^^ort tüie ©jport bon 6an Francisco auf je 50,000 DoEarg

gcfticgen, tüie ber „ß^alif. ©tar" tü'^menb ertüä^nte. 3^ jebem ber folgenben

3a^re tüurben aBer nafte an 200 miK. maxi — grögtent^eilg ©olbftauB —
ei'portirt; mit einem 6a^ ^atte ©an Francisco bie üierte ©teEe unter ben

norbameri!anif(^en §anbel§ftäbten eroBert.

©päter BlieB ber @j:port üon ©an ^rancigco jiemlic^ conftant unb ^ai fi(^

in htn legten ^a^xm auf 300 Bi§ 400 ^till. ^Jlar! ge^oBen. Der @i*port^at

fic^ alfo Binnen breigig 3a5^*^J^ ^^um t3erbo:ppeIt , tüä^renb fic^ bie ^et)ölferung

üon (Kalifornien t)er3e:^nfac^t ^at; mit anberen SSorteu: bie 5Iu§fu^r ift retotit)

gurüdgegangen. äöäl^renb anfangt auf einen @intüof)ncr be§ ©taatey 1000, ja

2000 ^ar! ^tuSfu^r tamen, tücrben feit ^tüei Decennien auf einen ©intüo^ner

nur ettüa 400 ^Jlar! ej:portirt.

SSäre Kalifornien t)ortüiegenb ein §anbel§ftaat , fo tüürbe biefcr üiücffd^ritt

gctüi^ üerl^ängnigöoH fein. 2Bie hk 35er:^ältniffe aBer ftel)en, gcl^t biefe relatitie

33erminbcrung §anb in §anb mit einem aEfeitigen ö!onomif(^en 5luff(^tüung.

Da§ alte ©olblanb :^at fid) raf(^ in ein ©etreibe^ £)Bft= unb 2[ßeinhnb t)er=
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tnanbelt, unb in bcm ^Jlage, aU bte @oIbau§fu5t abgenommen l^at, tourbe bcr

gelbBan entfaltet imb ejportfdl^icj.

i)tefer Umfc^tüunc^ t)oll3og ft(^, tt)ie man ben 5lu§ful^rliften entnimmt, f(^on

5u @nbe ber fünfziger Sa^^re. 3^ Einfang ber ^olbära nal^m hk ^enfd^en^al^I

be§ ßanbeg raf(^et ju, al§ bic Bobenprobnction, nnb e§ mußten jäl^xlic^ 30,000

16i§ 50,000 2:onncn ^e^I importirt toerben (1850 unb 1853); btei ^a^te ]>äter

oBer töirb Bereite StBci^en nnb 5Jlel§l au§ Kalifornien au§gefü^xt, unb je^t ift

biefer ©jportartüel breimal fo toic^tig, aU ha^ Öolb.

i)iefer le^tere 5IxtiM, toeli^er anfänglich mit einem ^a'^regtoertl^e t)on nal^e

200 ^itC. ^ar! faft ben ganzen ©jport augmac^te, bedfte in ben le^en 3al§xen

(mit ettoa 40 ^iE. ^ax!) !aum me^x ben ^e^nten Xl^eil be§ gefammten (Sj=

^oxte§ t3on 6an f^xanciöCO. 2)agegen l^at bex 5Re]^l= unb SSetäenejpoxt fi^on

3u Anfang ber fiebriger 3a^re 40 TOtt. Max! erreicht unb Beträgt je^t üBex

100 mm. maxi i)a3u !ommt bex Söottei^port, toeld^er t)on Einfang bex fe(^=

gigex 3a^xe \iä) xiefig entfaltet l)at unb feit Mitte bex fteB^igex ^öft^'c meift

ettoa 30 MiH. Maxf' :pxo 3a^x Beträgt; Stßein (unb SSranb^) fpielt feit (Snbe

bex fci^jigex ^a^^xe eine Atolle al§ @j:poxtaxti!el unb gefit bexgeit (im SCßextl^e t)on

8 MiH. Max!) jugleic^ mit SßoHe unb mit frifi^en unb confexbixten Q'i^üd^ten

:|3er SSa^^n na(^ bem Dften. 3n fold^ex Stöeife Blül^t hu Sanbtöixt"^f(^aft auf imb

exfe^t hnxäj il^xe anhalten be ^robuction reid§li(^ hk ©tnrjBäd^e t)on @olb, bereu

6i^einrei(^t^um fo raf(^ öerfiegt ift. 6an Francisco, urfprüngli(^ ha^ ®mpo=
xium ber ©olbtüäfd^er, ift je^t bie $au|)tftabt eineg 5lc!erftaate§, toelc^er fo gro§

ift tüie gran!rei(^ unb SBenen Beft|t, bereu öartencultur Balb mit jener Italiens

toetteifern tüirb.

3m gangen Sanbe !ommt auf einen ßintoo^ner minbeften§ 2000 Mar!,

auf hk gamilie alfo ettoa 10,000 Mar! ©efammtBeft^ , toäi^renb ber SSefi^ in

bcr §auptftabt ft(^ :pro ^Jamilie bo:p^elt fo Ijoä) Beläuft.

5luf 2/3 MiEionen fo reicher Sanbtt)irt^e !ommt ^/s MiEion bo)3^elt fo

xeid^ex SSüxgex in San gxanci§co. 6tabt unb ßanb finb minbeften^ hin

WiKxaxhen Max! toextl^, unb faft hk §älfte biefex 6umme ift in bex ^aupi=

ftabt (toelc^e ettüa !^unbext S)oEax=MiEionäxe jäl^lt) concentxixt.

^ex S5ubenmax!t be§ 3aT^xe§ 1850 ^at Binnen 30 ^a^xen ac^t MiEiaxben

Max! @olb unb boppelt fo Diel 5lc!exh3exf^e auf ben 2®eltmax!t gefd^itft. ^uxd)

ha^ @olb tüax 6an 3^xanci§co üBex 5^a(^t au§ bem ßxbBoben l^exüoxgejauBext

tooxben; bex ^ califoxnifd^e gaxmex aBex ex^ält biefe Schöpfung unb ftd^ext iljx

eine gxoge, Blü^^enbe 3u!unft.



^SaffcDtffc'ö ^(^aftcn.

S5on

I.

5ltn 13. Januar 1793 tnai: ha ^otfo in Ütom ber ©(^au^Ia^ einet Blutigen

unb t)ex:^äncjni§t)oEen %^at ^ex fran^öfifc^e ©efanbtfd^oftgfecretär am neQ:poIi=

tanif(^en §ofe, §ugo t)on ^affeöiEe, fanb bur(^ eine toütl^enbe 23oI!§menge ge=

tnaltfomen 2ob. £)iefe§ ßreignig ift füt einen Italiener bex ^Intag ju einer

£)i(^tung getüorben, hk gu ben Bcrül^mteften ©xjeugniffen ber neueren Siteratur

3talien§ gel^ört. ©leii^jeitig l^at ein £)eutf(^er, ber in zin eigentpntli(^e§ :per=

fönli{^e§ ^erl^ältnig gu jener %^ai gerietl^, ja getoifferntafeen ber 3^a(i)foIger be§

grntorbeten tüurbe unb f:päter ^tin ^ää)ex, ben 6toff in einem @ebi(^te Be^ianbelt,

ba§ Bi^^er nii^t beröffeutlit^t ift. ©leii^ bem ^tali^ner ^at ber £)eutf(^e „25affe=

t)ille'§ 6(^atten" !§erauf5ef(^U)oren, unb in Beiben ©ebic^ten :pulfirt hu Seiben=

f(^aft be§ 3eitalter§. £)o(^ bo§ eine U)ar ber Sßergangen^ett sugetoanbt, e§ feierte

ben 6ieg t)on 2^^ron unb 5lltar; bie S5erfe be§ £)eutfd§en t)er!ünbigten ben 2^rium:pl§

be§ neuen geitalter^ ber S^letolution. i)iefer ^eutfi^e ift ^arl griebrid^ ^fleinj^arb,

unb fein @ebic^t ift tnert^ au§ ber ^erBorgen^^eit ge5ogen ^u toerben, tnenn e§

au(^ neBen ben anf:prud)§t)oIIen S^er^inen SSincen^o ^onti'§ nur ein einfacher :per=

fönlid^er ©rguß ift. ^ann e§ nii^t qI§ aufgeführte ^unftbii^tung mit jenen fl(^

meffen, fo giBt e§ ber erregten 6timmung be§ 5lugenBlid^§ um fo Berebtere unb

!ül§nere 6^ra(^e.

Urfa(i)e unb Hergang jener Blutigen SSegeBeui^eit finb folgenbe getüefen.

SSie bem ^önigt^um l^atte hk S^tetiolution an^ ber römifi^en ^ixä^e einen

em:^finblic§en 6c^Iag um ben anbern nerfe^t. £)er ^a:pft tne^rte fid^ mit ben

Sßaffen, üBer bie er t)erfügte: ein S5ret)e t)om 10. Wdx^ 1791 terurt^eilte hk

©runbfä^e ber fron^öfifd^en ^et)oIution , im 3uli f:pra(^ er ben S5ann üBer hk

^riefter au§, bie ben (^ih geleiftet unb bie neue 6iöilt)erfaffung ber ^iri^e an=

er!annt Ratten, er :proteftirte gegen hk ßinöerleiBung t)on 5lt:)ignon unb SScnaiffin.

3n ^om toar ber öffentlii^e öeift ber üteöolution im 5lllgcmeinen aBgcneigt,

bo(^ an 6toff gur Huäufrieben^^eit fehlte e§ xmtcr bem ^ontiflcat. pu§' VI. nit^t;

au(^ bort gaB e§ üereinjelte ^^ran5ofenfreunbe. £)ur(^ ftrenge 5!}la§regeln ber
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^Polijet foEte bcm (Sinbtincjen be§ xeöolutionäxen @ifte§ getnel^xt töexbett. £)te

^ran^ofcn, hk im Sanbe fi(^ aufl^telten, galten aUe al§ öetbäd^tig, tnan fi^ritt

in 5Iu§tDeifuTtgen, ju SSet^aftuttgen.

£et bipIotnatij(^e ^txhfjX tüat oBgcBroc^cn. £)agGgen BlieB bie @efanbt=

f(^aft in ^cüpd au^ mit bct SCßal^tung bcx franaöfifc^cn ^nteteffen in 3flom Be=

ttaut. 3m Sommer 1792 tüntbe bcr @efQnbtf(^Qft§:poften in Stapel neu

Befe|t bmä) ben SBüxgex 5[Jla!au; feine (Sefanbtfc^aftgfectetöre tüaren ßacault,

ber t)ot i]§m ^eittoeilig bie @ef(^äfte ber @efanbtfd§aft Beforgt l^atte, nnb §ugo
S5affet)iEe; ber le^tere eii^iclt feinen $often in 9flom angetniefen, o^ne ieboc^ am
römi]d)en §ofe Beglaubigt ^u fein. ^affeöiUc tcar no(^ ein 51euling in ber

^i^Iomatie. 5lu§ einer S^ud^färberfamilie in ^BBet)iIIe, pcarbie, ftammenb, tnar

er urfprüngli(^ pm @eiftlic§en Beftimmt getüefen. @r ^atte bicfe ßaufBal^n t)er=

laffen, i§ielt fic^ in $ari§ aU 6(^öngeift unb Siterot auf, Begleitete ^tüei reidöe

5lmeri!ancr auf einer 3fleife nad} Deutfc^lanb, lernte in Berlin ^iraBeou !ennen,

malzte fi(^ in §olIanb mit ben bortigcn §anbel§t)er5ältniffen Be!annt unb öer=

öffentlii^te mel^rere :poetif(j^e unb gef(^id§tli(^e 5lrBeiten. ^aä} 5Iu§Bru(^ ber Mt=

Solution ^ielt er p ben (Sironbiften, für hk er aU ^omnalift tl^ätig tuar, Bi§

i^n i)umourie3 3um 6ccretär ^atavC^ ernannte. Qu 3f^om U)o^nte er mit feiner

gamilie, ^Jrau unb ©ö^nd^en, in ber franjöfifi^en 5l!abemie, hk bamalö no(^

am (S;orfo in bem t)on ^ajarin'g 5^effen, bem $er5og t)on 9^et)er^, erBauten

^alaft, unfern ber ^ia^ia ©ciarra fi(^ Befanb. £)er franjöftfc^e ^gent

leBte prücfgejogen , BlieB ^iemlii^ uuBemerlt, unb fein 3SerT§aIten fc^eint feinen

5lnfto| gegeBen 5u l^aBen. 5^ur in ber 5l!abemie ging e§ ^utneilen lärmenb 5u,

tnenn ha^ junge Mnftleröol! in :patriotif(^er Erregung t)or ber Behängten SSüfte

be§ ^rutu§ ein Belage feierte.

£)ie ^proclamirung ber frän!if(^en S^e^uBIi! rücfte ben unt)ermeibli(^cn ß^on=

ftict näl^er. 3m DdoBer 1792 f(^rieB ber ^a^ft ein SuBilaum au§ pr 51B=

toenbung ber ^efa^r einer franko ftfdjen ^i^öafton, hk bamal§ fi^on Befürdjtet

tourbe. ^oä} erft ber gelungene @eU)aItftrei(^ in 5^ea^el forberte hk gran^ofen

aud) in 9?om ju !ü!^neren ©(^ritten auf. 5Jlitte £)ecemBer tüar nämli(^ ein fran=

äöfif(^e§ ©efc^tüaber öon 9 Sinienfi^iffen unb 4 gregattcn unter bem S3efel)l be§

S3iceabmiral§ Sa 2^ou(^e im §afen tion 5^eapel erfc^iencn, unb biefe broI)enbe

^unbgeBung !^atte ben ^önig gerbinanb ge^tüungen, utigefäumt hk gorberungen

3U erfüEen, hk bur(^ einen ßommiffär ber ^e:^uBIi! üBerBracJ^t tnaren, nämlid)

:

5^eutrolität, 5lner!ennung ber Üte^uBli! in ber $erfon be§ SSürgerg ^a!au imb

©enugtl^uung für eine bem franjöfifi^en £)i^Iomatcn 6emont)iEe angefügte S5e=

leibigung. 9la(^bem biefe gorberungen buri^gefe^t, tüar hk fran^öfifi^e flotte

jtnar am 18. ^ecemBer aBgefegelt, aBer fie !am na(^ tnenigen Etagen tnieber unb

fie BlieB no(^ ben ganzen Januar. SBäl^renb biefer 3^it Benahmen \iä) bie ^ran=

3ofen auffäEig unb !ed, bie Dfficiere !amen ga^^Ircii^ an§ Sanb unb trugen i^re

te:puBIi!anif(^en ^B^eid^en an öffentlichen Drten inx ©(^au, Sa 2^ou(^e erfdjien

mit 5Jla!au in ber 2)ipIomatenIogc be§ töniglic^en Xl^eaterS. ^n ^a!au'§

äßo^nung tüurben SSerfammlungen gel^alten, felBft ein 9ftet)olution§cluB iDurbe

geBilbet.

3n biefer 3eit erhielt nun auä) bcr franjöfifc^e ßonful in S^tom ton 5!}la!au
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bie SScifunc^, bn§ fönic^lic^c 3BQ:^)pen bon feinet 2öot)nung unb Don bem ©cBäubc

bcr fran^ 5 ftfd)en ^!abemte ab^uneljmen unb an bcffen Stelle bie ^bjeii^cn bcr

ülc:|3uBli! anjulieftcn. ©in @lcic§e§ tnar in ß^enua, in SSenetien, in Zo^cana ol^nc

5lnftanb c^efd^el)en. 5lIIein ber ^a:pft tt)ibetfc|te fid). Sottjol)! al§ ^aupi bet

^trc^e toie al§ tDeltlic^er g^ürft, etüärte er am 8. Januar, !önne er bie %h=

^eid^en ber 3fle^nBIi! nid)t bulben, fo lange bie SSeleibigungen unb SSerlufte, bie

er in jener bo^^pelten ©igenfi^aft erlitten, ungefül^nt feien, ^amit e§ nic^t beut

©inf^ruc^ 3um %xo^ bennoc^ gefc^e^, mußten 6oIbatenaBtl^eiIungen hu ganje

^a^i t)or ben genannten ÖcBäuben ouf unb ab giel^en unb biefelben üBertt)ad§en.

^anm l^atte ^a!au bie§ erfaT^ren, fo fanbte er einen Dfficier be§ frauäöftft^en

(5Jefd§tt3abcr§ , 2a glotte, mit einem ^oi^fa^renben 6(^reiBen an ben 6taat§*

fecretär ß^arbinal ^elaha naä) 9^om oh. ^m 9^amen ber üte:^uBli!, ]^ie§ e§ barin,

i^aBe er bem (5;onfuI Befohlen, inner'^al'B 24 6tunben ha^ 2[ßap:pen ber ^reil^eit

auf5uri(^ten. 2ßenn man ft(j^ erbreifte, ba§ öerl^tnbern 5U tnoHen, tocnn ein ein=

giger grongofe Befd)impft tüürbe, fo tüerbe hk 5^ation fic^ ju rächen tDiffen. @§

i^anble fic§ nic^t um hk 5lner!ennung ber 9tepuBIit ^xanlxtiä) tütxhe bem l^cil.

©tu^l !eine S5orf(^Iäge me^r in biefem 6inne machen, ^on ad§te auc^ hk

geiftlic^e öetoalt, aber hk^ l^aBe nid^tg gu t^un mit ber 5^otl^n)enbig!eit, in ber

fic^ feber ©onful Befinbe, ba§ienige 2Öa^3:pen gu geigen, ha^ feine 9tegierung an=

gunel^men für gut Befunben. Sa glotte BegaB ft(^ in ^Begleitung S5affet)ille'§

om 12. ;3anuar gum ß^arbinal Selaba, ^änbigte i^m ha^ Schreiben ^a!au'§

ein unb fügte no(^ üBermüt:§ige i)rol^ungen ^ingu. @r :^at angeBlii^ ft(^ ge=

Brüftet, !ein 6tein foHe in 9^om auf bem anbern BleiBen, tüenn man ti^rem S9e=

gel^ren entgegentrete. Qelaba erEärte, er tt)erbe bie 3]ßiEen§meinung be§ ^a:pfte§

ein'^olen, unb tjerfprat^ in gtüei 2^agen 5lnttüort. 3)ie g^^angofen mad^ten nirgenb§

ein ^e^l üon ben 5lufträgen, bie fie Ratten; fie fprad)en au^ t)on einem Briefe

^a!au'§ an ben ßonfui, inorin oEe in "Slom. tool^nenben frangbfifc^en SSürger

aufgeforbert feien, fi(^ gufammengut^un unb hk BeaBftd^tigte §anblung gegen

fc^änbenbe Eingriffe ber ^riefter^anb gu tiert^eibigen. S5on Seiten be§ ^äpft=

liefen gofe§ tDurben hk frangöfifd^en 5lgenten t)ertnarnt; gleid^geitig forgte man
aiiä:} öon biefer Seite bafür, ha^ hk gorberungen unb ha^ gange 5luftreten ber

Q^rangofen bem S5oI!e Befannt unb in ha^ re^te Si(^t geftettt tüurben. Unb

gang fd^lei^t !annten ßa flotte unb S9affet)iEe bie Stimmung ber SSeDölfernng,

tüenn fie ettna bon berfelBen eine ßrl^eBung gu il^ren fünften ertnartetcn. 5lm

13. Januar 5lBenb§ nad) ber @ffen§geit erfd^ienen fie im SSagen auf bem ßorfo.

@§ toar bie Stunbe, ha bie .g)auptftraße bcr Stabt am leBl^aftcften gu fein

:|3ftegte. ^er ^utfd^er unb bie 25ebienten trugen bie 5lBgei(^en ber 9le:puBli!, bie

§üte ber ^nfaffen tnaren glei(^faE§ mit breifarBigen ^o!arben gef(^müdt, auf

ber SSruft trugen fie breifarBige Räuber, SSaffeöiUe'g Sol^n fc^n)en!te ein ^ä^nc^cn

gum ^utfd^enfd^lag ]^erau§. @§ toar ha^ erfte ^al, ha^ hk t)er:pönten garBen

ber 9fle:puBli! in ber Stabt ber $päpfte ftd^tBar tüurben. Sifd^en unb bro^^ettber

3uruf em:|3fing bie g^ran!en. Stüif^en ^iagga Sciarra unb ^iagga (Solonna

rottete ft(^ ba§ S5oI! in biegten Waffen gufammen, unb man fal^ aiu^ gutgelleibetc

Seute gelbf:penbenb unter ben Raufen ft(^ mif(^en. 6in Steinhagel erfolgt. 5Der

.^utfd^er, auf ülettung Bebad^t, getüinnt inmitten bcr tüütl^enben ^enge ha^ na5e=
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c^clec^ene §au§ be§ ^an!ier§ 2a ^Uloutte. £)ie Q-tan^ofen fteigen au§, fud^en eilig ju

cuÜomTneu, tüexfen hu Z^nxt hinter \\ä} ^u. 3)o(^ ber tobenbe §aufe brängt

na(^ utib unter bem ^uf: „@§ leSe 6aiict ^eter! @§ lebe ^taia!" tt)ixh ba^

.Öan§ gcftürmt. 5{I§ bie 5I^üre eingeftoßen tüutbc, foll ^affeöille eine pftole

oBgcfcuert ^ahcn, o^m gu treffen. i)ie Stenge toarf fic^ über i^n, jerrte i^n

bei ben paaren, jerrife feine Meiber, e§ regnete 5auft= unb 6to(!f(^Iäge , t)on

einem £)olc§fti(^ in hcn Seib getroffen fan! er ^u SBobcn. grau unb ^inb

tüurben gefdjont. ßa glotte gelang e», in ber £)un!ell)eit p ent!ommen unb

[lä) gu öerfteto; t)ergeben§ fud)te man mit 3"öcfeln nat^ bem „Ibmiral", bem,

tüie e» f(^eint, me^r nod^ aU S5affet)ille hk SButl) be§ ^öbel§ galt.

^er töbtlic^ S5ertüunbete jDurbe t)on ben enblic^ l^erbeigelommenen ^4^oli5ei=

folbaten na^ ifjrer näd^ften SSat^tftube in ber 6traba g^rattina gebracht. Wan
rief einen ^Irjt, ber ein :perfönli(^er greunb ^affebiEe'S tüar, unb üon bem man
eine au§fül^rlid§e ^ef(^reibung feiner legten 6tunben ^at %U ber ^r^t !am,

fanb er bereits einen ß^tjiiurgen um ben SSertnunbeten befc^äftigt unb einen

beutfc^en ^riefter t)on ber ^^arod^ie San ßorenjo in Sucina, ber \xä) anfi^itfte,

bemfelben bie SBeii^te ab^unc^^men unb bie le^te €elung 3u reichen. £)er 6org=

falt be§ ^IrgteS gelang e§, hk au§ bem 2tih getretenen ©ingetoeibe tüieber an

i^rc (Stelle ju bringen, er ^ielt hk Rettung nxäji für auögefd^loffen , aber e§

fe!§lte an 5lEem, unb erft nad^ S3erflu§ t)on 6tunben gelang e» bem ^Ir^t, für

ein leibliches Sager unb hk nötl^igen SBettftütfe ju forgen. 5^o(^ t)or ber

(5;ommunion erfc^ien ein :|Dä^ftli(^er Beamter, ber ein $roto!ott aufnahm. 5luf

feine grage erllärte ber 35erir)unbete , er lenne feine 5lngreifer unb ben Wörber

niäjt, er fagte aber, al§ ber 5lbate tokhtx brausen toar, ^um ^Ir^t, ben töbtlid)en

6tid) T^abe er öon einem pä:pftlic§en 6olbaten erl^alten, h^m er aber nii^t ^aht

f(^aben tüoEen. @r !lagte au(^ über bie grausame SSel^anblung, hk er Don einem

Cfficier erfahren, unb f^rac^ hk -Hoffnung au§, ha% hk S5ef(^im^fungen , hk

i^m nic^t blog t)om nieberen 35ol!, fonbern au(^ t)on ^prieftern unb 6olbaten

5U ^:^eil getoorben, eineS 2age§ ftrenge ^Jlad^e finben tüerben. ,,£ieber £)octor,"

rief er au§, „i(^ bin ha§ £):pfer eines fc§änblid)en ^riefteranf(^lag§." ^a(^ anberer

Eingabe l^ätte er, hk 6(^ulb auf 2a glotte tnölaenb, aufgerufen: ,,3c^ ftcrbe

al§ ha^ D^fer eine§ Unfinnigen!" 5ln 3flu]^e tüar in htm elenben ßocal, tno

5^eugierige unb 6olbaten beftänbig ein= unb ausgingen, nid^t 3U beulen, ©in

grangofe bot fein §au§ ju befferer Pflege an, unb em^fal^l ben S5orf(^lag mit

^ai^brudt. 5lEein ber Officier fc^lug e§ runbtüeg ab unb erflärte: ber ^ran!e

muß bleiben, tt)o er ift, unb eine 2ßa(i)tftube ift eine 2[ßad)tftube. £>ie 5lac^t

tüar fd)laflo§, unb am 5[Rorgen tüurben bie SScfuc^e no(5 ^^öufiger; ber 6taat§=

fecretär lieg nachfragen, ber :pä:|3ftlid)e General unb anberc l^o^e SSeamte, unb

immer tüieber !am ber beutf(l)e ©eiftlic^e, tüa§ bem kraulen ben Seufzer au§=

preßte: „3)er läftige 5!Jlenfcl}! Unb bod) mug ic^ il^n ertragen!" 5Jlan möge,

bat er, !eine ^riefter mel^r ^ulaffen. ßr tnadite fein SLeftament, tüorin er

feinen ©ol^n bem 6(^u^e S5riffot'§ empfal^l, bann üerfdjlimmerte fi(^ fein

Suftanb rafd^, unb 5lbenb§ gegen 7 Ul)r tüar er üerfc^ieben. @r l^atte tüenigfteng

noc§ erfal^ren, ha% feine grau unb fein ^inb au§ bem Xumult in ©ic^er^eit

gebracht unb mit bem gleic^faE§ geretteten Sa glotte nad) 5^ea:pel äurüdgcunft
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tnarcn. dlaä) bem S^i^Ö^^^S ^^^ Bcfvcunbeten ^xjtcg tüar S3affet)i(Ic ein fel^t

cjeBilbctcr imb (tc6cn§tüürb{gcx -JJlann, t)on feiner, ettoag nerböfer ßonftitution.

(Sofort nad^ feinem Xobe tüurbe ba§ @erü(^t t)erBreitet, er ^dbe beut @eift=

liefen (jecjenüBer fein Unrcd^t gec^en bte ^ird)e Berent nnb fei aU frommer

^atT^oIi! (^eftorBen. £)a§ S5ol! aber, einmal erl^i^t, tumultuirtc not^ ^tüd

STage lang, griff bte franjöftfi^e ^oft nnb 5l!abemie, baranf anbere .gdnfer

t)on g^ranjofen nnb fran^ofenfrennblid^en 9lömern an nnb ftürjte \x^ 3ule|t

üBer ha^ ©T^etto. 2)ie Stegiernng mngte Kanonen auffal^ren laffen, nm bte

Drbnnng tüicber l^erpfteHen. ^ann fpra(^ fte in einem ©biet i!§re ^tptHignng
ber tumnltnarifd§en 6cenen au§^).

3n 5part§ erregte ha^ Öefd^e^ene einen 6c§rei ber @ntrüftnng. 2)ie S5e=

f(^im:|3fnng ber ^^ie^uBli! Verlangte Sü^ne. £)er ßontjent fa^te ben ^cf(^In§,

^affet)ille'§ l^interBlieBenen 6o^n gu abo^3ttren. £)er Befonnte Siterat i)orat

ßnBi6re§ Verfaßte eine aufreijenbe 6(^rift: „la mort de Basseville", bte au§

ben geheimen ^onb§ be§ S[ßol^Ifa5rt§au§f(^nffe§ mit 435 2tt). l^onortrt ttinrbe.

£)enno(^ mn^te hk 9^ac§e ber 9te:pnBIt!, beren §eere anbertoeitig Befc^äftigt toaren,

anfgef(^oBen tnerben. 33ergeffen tüar fte nic^t.

II.

äÖa§ am 13. Januar 1793 in 9tom gefd^el^en tft, !onnte tool^I hu (Sin=

Bilbung§!raft ber ®i(^ter Betüegen. §ter tnar eine tragifd^e ^ataftro:0]^e , in

tnelc^er fi(^ ber ^am:pf ber großen (i^egenfä^e ber Seit mit fdjrcdtlic^er ^entlid§=

!eit aB^eii^nete. ^ie fran^i^fifd^e ^lebolntion nnb ha§ :pä^ftli(^e S^lom l^atten fid^

gegenfeitig T§erau§geforbert nnb gleid^fam einen erften (S5ang mit cinanber getl^an.

£)er 6(^au:pla| felBft, hk etoige 6tabt, gaB bem ßreigniß einen getüaltigen

§intergrnnb. Unb nod§ tijar e§ nid^t entfd^ieben — ber bid)terifd)en ^^antafie

BlieB freier ©:pielraum — oB ber ^ob be» Q^ran^ofen ein ^or3ei(^en für ha^

Unterliegen ber Ütebointion Inar, ober oB biefe "iRaä^e nehmen ttnb al§ Siegerin

au§ bem ^am:|3f l^eröorgel^en tüerbe. £)er 5Di(^ter !onntc alfo feinen 6tanb^un!t

l^ier ober bort nehmen, anf ©eite be§ alten ober be§ nenen ^ed)te§, nnb Beibe§

ift öon äeitgenöffif(^en i)i(^tern gef(^e!§en. @in ie^t öergeffener ©c^riftfteKer,

gran^ 6alfi an§ ßofenja, ber in 9^eapel nnb fpäter in ber ßi§al:pina gegen ba§

$Pa^ftt]§nm fd^rieB, na^m ben 2ob S^affetjilte'g pm S5ortonrf eine§ @ebid^t§,

ba§ leibenf(^aftlid)en §a6 gegen hk ^ird^e atl^mete. ^er ^orb tt)irb barin

gan^ htn :pä:pftlid^en SSel^örben in bie 6(^u!^e gef(^oBen
,

' al§ eine S5eranftaltnng

ber (5;arbinäle !S^laha, 5llBani nnb be§ ©taat§tirocnrator§ S5arB6ri bargefteEt,

bie ®raufam!eiten gegen ben Sobttonnben nnb feine Q^amilie finb mit greEen

g^arBen gefc^ilbert, nnb bem 6terBenben tnirb ienc§ SCßort in ben 5}lunb gelegt.

1) 23gl. (^oppi, Annali d' Italia. Tom. I, ©. 246 ff. 311. 33 er rt, Vicende memorabili.

©. 133
ff. 31. ^xanä)eiix, Storia d' Italia dal 1789 al 1799. ©. 65. «mondtieg enttjalten

auäi bie (Sinteitungen ber berfdiicbenen 3lu§gaBen bon 5Jlonti'§ Bassvilliana. ^tt 35ertc^t be§

3lr3te§ Suffon ftnbet fid^ Bei 91 o in an in, Storia doc. di Venezia Tom. IX. ©BenbafelBft

bie SDepefd^en be§ benettomfc^en ©efanbten O-o^^tfi^Q au§ 5^ea^el, toeld^e neBft ben ©c^efd^en be§

©rafen g^rana ©fter^ajl) in i^. ü. .^elfert'§ ^ax'ia ^oroUna über bie bamotige ^otiti! beB

neapolitanifd^en ^of§ unterrirfjtcn.
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ba§ tüix f(^on au§ bem ^et{(j§t be§ ^Ir^teS SSuffon fennen: er ftetBe al§ Opfer

eine§ fc^änblic^en 5priefteranf(^Iag§.

^en entgegengefe^ten 6tanbpun!t na1)m SStncenjo 5Jlontt ein, ber bamal§ in

9tom leBte al§ eine 5ltt päpftlii^er §ofpoet. ©ünftling nnb 6ecretär be§

5Iepoten ^et^ogg t3on 5^emi, toax er tiom ^apft felBft unter fein §au§gefinbc

oufgenomnten toorben qI§ Sru(^fe§ unb Sänftenträger. (Sein bi(^terif(^e§ S^alent

fteHte er ganj in ben ^ienft feiner Gönner. Qeben 5lnla§ 16enü|te er, ha^ un=

t)ergleic^li(^e Seitalter 5piu§' VI. p greifen, jebe feiner ^id^tnngen lief auf eine

6c^ntei(^elei gegen ben ©eBieter ber Stßelt, ben neuen 6aIomo, ^nan^ , beffen

^n^nt ftral^Ienber leuchte, al§ bie 6c^eiBe be§ 5!Jlorgenftern§. Qe^t f(^riel6 er

ein ©onett: „5luf ben Siob ^ugo SSaffebiEe'^" ; ^ino§ nnb 9fl^abantanto§ t)er=

langen bie Seele be§ S5erbammten , bo(^ ^luto erüört i^nen, bag 9^om S5er=

geil^ung geübt unb hk 6eele an ß^l^riftu§ gegeben l^abe. (Sin ätneite§ Sonett: „5luf

hk S5oI!§erI)cBung in ^om in ber D^ac§t t)ont 13. Januar 1793/' feiert bie f(^öne

S5raut Qefu, tnie fte in gereiftem S^xn gegen ben 6c§intpf unb bie £)ro!^ungen

be§ rud^Iofen (S^oEierg fid^ erl^eBt, unb ben latino furor, ber furi^tBar bie große

Straße entlang über ben fränüft^en UeBermut]^ i^erföEt. ^oc^ mit biefen

Sonetten tnar e§ ^onti no(j§ nid^t genug.

i)er Üleic^t^unt feiner ^inBilbung§!raft Verlangte eine Breitere ^unftform,

in ber eine güHe i^on (Seftalten unb Situationen Bequem fi(^ entfalten !onnte.

@r tüar 3[^irtuofe in !unftt)oE au§gefül§rten S5ifion§gemäIben , tt)03u er, 2)ante'§

S5orBiIb nad^eiferub, BiBlifc^e unb !^eibnif(^e ^t)t^oIogie, ba^u einen Apparat

t)on aEegorifd^en ©eBilben eigener ßrfinbung . aufpBieten pflegte. %n^ ber %ob
23affet)iEe'§ fd)ien i^ni ber geeignete SSortourf p einer größeren Did^tung im
i)ante'fd§en Stil.

SBenige 2^age naäj bem t)er!§ängnißt)oEen 35oI!§auflauf in Ütom fiel in ^ariy

ha^ §aupt be§ ^önig§ unter bem g^aEBeil. 5!Jlit tüa^rl^aft genialem @riff l^at

5Jlonti biefe Beiben ^otiöe ^ufammengetooBen unb barau§ hk ©runblage feiner

„Cantica Bassvilliana" gemad^t. ®r Benu^t iene§ @erü(^t, tnonac^ ber SterBenbe

feine §anb(ung§ttieife gegen bie ^irc^e Bereute, (^in @ngel nimmt §ugo'§ Seele

auf unb ber^eißt xijX htn l^immlifd^en ^rieben. £)o(^ nid^t ei^er foE fie in

(S^otte§ Umarmung gelangen, al§ Bi§ 3'^an!reid^§ g^reöel getilgt toären. 3n=

jtüifd^en muß fte ^ur SSoEenbung il^rer ©ntfül^nung, t)on hem @ngel Begleitet,

üBer 5ran!rei(^ ^^infd^tDeBen unb hk Greuel ber Umtüäljung, ha^ ©lenb be§

S3ürger!rieg§, bie Sc^änbung be§ §eiligften 'fc^auen. Sie !ommen nad§ ^ariv,

ber Stätte aEer Greuel. @§ ift ber 21. Januar. §ugo unb ber @ngel finb

3eugen be§ erfd^ütternben @nbe§ ßubtt)ig'§ XVI. ,
— ein (SJemälbe t)on graufig

p'^antaftifdier ®röße. £)ie Seele be§ §ingerid§teten cntfd^tüeBt jur §ö]^e nvh

trifft auf bieienige S3affet)iEe'§ ; biefer geftel^t bem ^önig feine S^ulb unb em=

pfängt t)on i^m SSerjeil^ung. 5luf ber ©rbe feiert bie ^eöolution il)re Orgien,

unb hk 5Jlufe nennt bem 5Did)tcr bie Flamen ber 23erru(^teften , nämlid^ ber

$p!§ilofop^en, toeld^e mit il^rem ^lut ben S5aum getränlt, ber hk fd^limme grud)t

ber JJrei'^cit getragen. S^^le^t fie^t bie Seele hk getnaffnete (Srl^eBung Europa'»

gegen granlreid^. S5on DJlitternac^t ftürjen bie Megerifc^en 5lbler l^erBei, unb

i^re-.^raEen entBlättern ben breifac^ gefärBten grei^eitSBaum ber 3^ran!en. S)ie§
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in .^ürjc bcr 3nf)alt bei* üicr tioUcnbctcn (Scförtcic. 9^lod) feiner c^anjen ^^Inlacjc

foHtc ha^ ©ebid)t mit ber 9liebcitüerfunq ber Ütet)oIution , mit htm SLtiump^

t)on .^ir(^c unb .tönigt^nm cnbicjen. @§ ift ni(^t toHenbet tooxben; bo(^ anc^

fo ift c§ al§ ein poetifc^e§ 5!)leiftertrier! anerfannt, e^ ift ^Jlonti'g Berü^mtefte

S)i(^tnng. ^ic ß-rflnbung ift fo qro^artiq al§ bie ^uSfül^xung. Unexfd^öpfliti)

gcic^t fi(^ hk ^^antafie be§ 3)id)ter§ in ber 51u§malnnc; c^ranen^after SBilber,

lücldje bie Untl^aten ber 9fkt)olution Derfinnlii^en. @§ ift ein einfeitige^, aBer

erftobcnc^ Seitgemälbe. :i)em £)id)ter trng e§ ben pc^ften ß^^rennomen: „£)ante

reclivivus" ein. Qm S^umult ber :poIitif(^en Seibenfi^aften galt e§ al§ eine

6tanbarte, üBerfd^tüänglic^ ge:|Driefen nnb eBenfo Bitter ge^a^t. 5t(§ im foIgen=

ben 3a:^re bie ^ailänber ben grei!)eit§Banm anfrid^teten , tünrbe baBei feierlich

bie SBofföiEiana t)erBrannt^).

III.

Um SJaffeüiHe ^n erfe^en, tnurbe gunäc^ft ber Bi^^erige ©ecretär ber fran=

,^öftf(^en @efanbtf(^aft in S]enebig, ^acoB, nad) 5^eapel gefanbt. @§ fc^etnt, ba^

ber ß^onbent mit ^atan, ber nnr eine angenBlidlidie 5^a(^gieBig!eit be§ Bour=

Bonif(^en §ofe§ erhielt ]§atte, ni(^t ^nfrieben tüar. %U 3acoB Einfang Wcix^

in 5^eapel eintraf, machte er 5lnbeutnngen bon einer Balbigen ^BBernfung bcy

©efanbten. gu beffen 5^a(^foIger töar erft ßacault Beftimmt; im 3unt tonrbe

bann ^aret, ber fpätere ©er^og t)on SB^atlano, pm ©efanbten in 5^ea:pel ernannt.

i)o(^ tüurbe biefer Sßec^fel nii^t mel^r öoE^ogen: Bet)or ^a!an bnr(^ feinen 9kd)=

folger aBgelöft tüerben !onnte, tourbe er burd) hk nea:politanif(^e .^rieg§er!Iärnng

jnr 5lBreife gc^n^nngen. ^acoB foEte tno-^I nnr jeitineilig bie @ef(^äfte be§

6ecretariat§ führen. i)enn ^um erften @efanbtfd)aft»fecretär in 5^ea^el tuar

f(^on am 16. geBruar öon ßeBrnn, ber feit ©e:ptemBer 1792 bie an§tüärtigen

@ef(^äfte führte, ber bamal§ 32iä!^rige ^aii g^riebric^ S^lein^arb ernannt tüorben.

9lur foHte D^ein^^arb erft fpäter in 5^ea:pel eintreffen, ba i^m ^ntior eine ^iffton

in 9^om aufgetragen tüar.

^tein^arb ^atte feine bi:pIomatifc§e SanfBal^n al» 6ecretär be§ @efanbten in

ßonbon, ^arqui§ t)on ß^^^auüelin, Begonnen, ^a^ ber §inri(^tung be§ ^i)nig§

tüaren hu amtlii^en SSe^iel^nngen ^tnift^en ©nglanb unb ber Üie:puBIi! aBgeBroc^en

it)orben unb 9^ein^arb ^atte, tnie fd^on t)or i^m ß^auoelin, feine ^äffe erl^alten.

'OJlan gaB il^m fofort eine anbere SSertnenbung. £)er ß^onöent ging na(^ Saffc=

t)ille'§ ßrmorbung ernftlii^ mit bem ^eban!en einer ©j^ebition nac^ bem ^ixä)en=

ftaat um. S)a§ fürchtete man in 9^om, tno hk Sf^egierung ftd) ie^t Bemühte,

ber 3^e^uBIt! leinen 5lnfto§ gu geBen, oBtüoi^I fie unter ber §anb in ber S5enb6e

unb auf ßorfüa fc^ürte. ^an tx)u§te t)on biefer 5IBfic§t auc^ in Stapel, too

^a!au t)on bem ^iuifter Dicton tüieberl^olt ba^in Bebeutet tüurbe, ha^ 9^ea:pel

neutral BleiBen tooHe, fo lange ber ^rieg nii^t naä) Italien getragen tt)erbe; hk

1) 3lu§tü^rüc^ '^anbelt öon 3Jlonti unb feinem Bebeutenbften @ebtd§t bie Uteratl^iftotifc^e

©tubie t)on Dr. ^tanj 3fc^ec§: aSincenao 3Jiontt unb fein ©ebii^t auf benXob ^ugo S3affebiEe'§.

2)te ^roBen au§ ber Bassvilliana finb boxt nac^ ber Uebertragung 5paul <^et)fe'§ mitgetT)etU,

ber feiner ©iufti-Ueberfe^ung einen 3ln^ang üBer 3Jlonti beigegeben ^at.
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fictltf(^e Maieftät toüxbe aUx bettt Einfall bet gtan^ofen in ben ^txi^enftaat

ntd§t glet(^gültt(^ äufel^en. £)tefen ©tnfall öoräuBereiten, Wiikl unb SCßege ba^u

3u ftubtten, ba§ tnat bie ^ufgaBe, bte Sflein^^axb t3on bem gitonbifttfd^en Wini^

ftexiutn etl^telt. UeBtigen§ foÖte bie Unternel^Tnung nut gesagt toetben, tüenn

mit ©id§et]^eit auf ben ©rfolcj p ted^nen töäre. 6(^Iüge hk @j^3ebition fel^I,

fo fd^rieb bet ^intfter Sebtun am 30. ^Ipril an üieinl^arb, fo tüüxbe bet ^ßapft

nut ttium^i^itenbet fic§ etl^eBen, unb @uto:|3a ]§ätte t)ielleid^t not^ ^al^tl^unbette

lang bie 6(i)anbe feinet (Sjiftenj 3U etttagen^). 5lni 13. ^ät^ l^atte fi(^ 9tein=

]§atb mit ^ainbou^e al§ jtöeitem 6ectetät gu S^oulon eingefi^ifft. Die 3fieife

ging mit 5lufent]^a(ten üBet 3^i33a, @enua, Siöotno. S5on l^iet tnoHte et fi(^

na^ 9iom BegeBen.

Untet fo feltfamen Umftänben foEte bet el^emalige XüBinget 6tiftlet hk ettjige

6tabt, ba§ ^kl feinet 3ugenbfe:§nfu(^t, Betteten. @t ]§atte feine 6tubien auf

bet §od§fc§uIe mit S5otIieBe hzm tömifd^en 5lltett]^um ^ugetDanbt. i)en ^i6uE
l^atte et in beutfi^e £)ifti(^en üBetttagen unb an ben tömifd§en ßlegüetn feine

eigene bid^tetifd^e SSegaBung gefd^ult. ©ngtanb p feigen unb Italien ju fe^en,

bott ba§ ßanb bet :|3oIitifd)en ^yteÜ^eit, l^iet ha^ Sanb bet clafftfd^en 6(^ön]^eit,

ba§ toat bet S^taum bet ^ugenbfteunbe getöefen. i)amal§ — fo fang ^einl^atb

im "^MUiä auf jene 2^age in einem f:|3äteten ^ebid^t,

S>amal§ fa'^' ic^ bie i^nfel be§ jelbft ftd^ geBietenben SSritcn

^n ^3ro^)'^etijd^cm Xxanm unb ha^ itaUfdle Sanb.

Unb benfel6en Hoffnungen unb ^pi^antafien ^atte ^. '^^. (^ona f(^on im §etBft

1783 5lu§btu(l gegeben, aU et htm tjon bet §o(^f(^ule fc^eibenben gteunb 16e=

toegt nad^tief:

S5om ©eftabe be§ 5po tütn!en mir ^fteuben '^cr,

2Ö0 an riefeinben QueEen fid§,

^n 3itronengebüft, unter ^Pomranaenlaulb

aSaut' an Snälern ber alten Äunjt

2^^ren Stempel 9^atur

Dber toanbP id§ im @eift, ba toö Befd^attenbcr

(Srnft him SSriten @eban!en äeugt:

Ober brüBen, Wo nod§ in 6atebonien§

.^ö'^en Dffian'§ ©chatten toe'^t.

©ie'^! ©0 ftreBt e§ !^inau§ in bie nnenbUd^!eit

©eine§ SGßoIlen§, bie§ flut^enbe

^fiimmer ra^enbe .^erj, lei'^t i'^m bie ^^ontafie

^^'^ren ©cgel: bod§ fd^rumpfen nid^t

Oft t)om ©türme fie ein; "^üHt mir ntd^t 2öol!ennadt}t

Oft ben ^immel, unb fc^märät bie gtut^? —
lilßelc^er ©terBUd^e l^oB fü'^n je ben SSor'^ang auf?

gut ben einen bet Beiben ^teunbe toat nun ha^ ^taumBilb jut SQßa^tl^eit

getootben, auf eine Sßeife, toie e§ bie fd^toöBifd^en ^agiftet bod^ fid§ nid^t

ttäumen mod^ten. Qm £)ienfte bet frönüfd^en 5^ation fal§ ütein^atb fid§ etft

nad^ ©nglanb, je^t nadö Italien gefd^idft. @t butfte mittoit!en jum Stutze bet

bet^afeten Wiaä)i, bie htm Begeiftetten , mit SeiB unb 6eele bet ^eijolution et=

^) Masson, le departement des affaires ^trangeres pendant la revolution. Paris, 1877.

©cutfd^e 9iunbfd^ou. XII, 2. 17
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cjcBcnen ^fattetfol^n aU bet ci(^entlid)e %i)rannenft|, aU bet ^ittel^unÜ oEet

üöl!ctfciriblid)cn Wä^k galt. @x butfte bie ^khm §ügel feigen mit i^xen

c^vogcn ©xinncvunnen , bie $eimatl§ bei* 5Deciu§ imb S5rutu§, ba§ ßapitol,

^uonaiTott'g ftoläe ^u^^el ....
i)a ttiatb ben ©rtüottuttöen , bie feine ^ruft fd^tneHten , huxä) htn $papft

ein iäl^e§ ßtibe Bereitet. 9lein!§axb l^otte im ^inblidt auf ha^ ©(^icffal S5affe=

t)itte'§ ottöefrogt, oB e§ il^m unb feinem ^Begleiter eiiauBt fei, ben Sßec^ üBer

9iom gu nel^men. £)et ^apft ettnibexte, et geBe feine @intr»ittic;unq, bo(^ unter

ber S3ebingung, ha^ fie be§ 5lBenb§ anMmen unb nod) in ber ^aä)t aBreiften.

^ie SSertreter ber ^e|3uBIi! !onnten in biefer 5lnttnort, tnenn fie au^ mit ber

TO(Sfi(^t auf i!)re eigene 6i(^er]§eit Begrünbet tnar, nur eine ^ö^^nifd^e ^IBtüeifung

erBIi(^en. ütein^arb mu§te barauf öer^ic^ten, 9lom ju feigen; er tüar genöt^igt

ben 2Becj naä) 9lea^el gur 6ee p ne'^men. @§ U)ar am 4. 5!}lai, al§ er, p
6(^iff, an ber ^üfte öon Satium öorBeifal^renb , ber ^u^Dpel t)on 6anct ^eter

anfi(^ticj tnurbe, unb biefer 5lnBli(l — fo nal^ htm erträumten !^idt unb uner=

Bittlit^ i3on bemfelBen gurü^getniefen — gaB il§m hk äornöoEen SSerfe ein:

^m 5lngefid§t bon diom.

2lm 4. «mat 1793.

6§ fei! SSerfd^lie^e mir, be§ tteuett f5?tan!reid^§ ©o'^ne,

2)ic ©tobt, bie fteben .^iiget betft,

D jpriefter, am 5lttat unb auf bem morfd^en X'ifxom

SSom Sftuf ber g^rei'^eit aufgefd^retft.

^ä) eile ftolä torBei an SSuonarrotrs (Sijtt,

S)e§ faBelT^aften ^eter'g S)om.

3Jlit biefer Söoge, h?o fid^ galtet mit bem 3Keere

2)ie gelbe Siber, ftie^ xä) ütom;

©ie njQljt nod^ unöermifc^t fid) gu bem Dceane,

S5aXb unterjod^t unb farbelo§.

©0, !priefter, fd^toimmt ber Söa'^n öon 3)einem SSaticane

^oä) je^t in lid^ter ^^rei'^eit ©d^o^.

S'lid^t immer fo berbannt Jrerb' id^ üorüber fdtjreiten

5lm Ufer, m einfl S5rutu§ ftanb,

@§ tönt um§ 6a:pitol ein ^ad)X)aU gröferer Reiten,

2)er ^o'^e 9^amen S[iatertanb.

Umfonft betoaffneft hn ^um 3Jlorbe beine ©birren

Unb b einen ^öbel gum SSerrat^,

S)id^ fd^redft ber g-rei'^ett ^reunb, um ben bie Steffeln flirren,

S)idj foltert jene ^reöelt'^at,

2)a — mein S5ater(anb! nod) ift fie uid)t gerodjen —
3)ein 5lbgefanbter bon ber .^anb,

®ie Äreuä unb S)oldje fc^loingt, umormt unb bann burd^ftod)en,

2öa§ ^rieftertreue fei, em^fanb

Unb l)ilflo§ unb ber'^ö'^nt, bon njilbem 5lberglauben

Umftürmt, ben %ob brei Sage rief,

3lm brüten, nnbefe'^rt, treu feinem großen ©lauben,

2)er ^rei^eit ^märtt^rer, entfd^lief.

^e§ %ag§ ber ^ad)c ^arrenb irren feine SJlanen,

6r blidt ^inau§ auf Sanb unb 5Jleer.

n^oä)" f^rid^t er, „tüel)en nid^t bie bretgefärbten t^ö'^nen

S5on SPflitternad^t nnh 5lbenb Ijer.
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2öer SSöIIet unterjocht, fc^toort meinem SSaterlanbe

2)en Untergang mit Bteid^em 3Jlunb.

6§ treten gegen un§, tüerf^ i'^reS ;3o(^§, o ©d^anbe,

2)ic SBöÜer felBer in ben SÖunb —
SSerfö'^nt umarmen ficCj, ben na'^en ©ieg an feiern,

2t)rannenftol5 nnb ^^rieftertrug.

i^üx fie ftrömt SDeutfd§lanb§ 33lut, ha^ Ijeiben Unge'^euern

ßinft jene tiefe SBunbe fd^lug.

©elbft 5llbion öergi^t ber frei'^eit^DoIIen ^di)xe,

Unb ber 6atra^e, bem e§ frö^nt,

S3er!auft um fd^nöben ^rei§ bem Xt)ron unb ber Xiare

ein S5oH bon (S^bne^§ @eift entwöhnt.

äöo^Ian! ha^ ©d^tad^tfdjtüert «irrt, SBtut fei be§ S3oben§ Söei^e,

5luf bem ber S5öl!er .^offnung ru'^t,

©etoaffnet fte^en fie, bie SJtiEionen S^reie,

3u ftrafen g^ürfteusUeBermuf^,

2)en Blauten ©tat)l böran, ber O'^ei'^eit Sieb im 3Jiunbe,

^D'le'^r Otömer, 2)eciu§, aU bu.

<Bo ftürjen eine? ©c^ritteg ber Kanonen ©dilunbe

^e'^ntaufeub 2)eciuffe gu!

O g?ran!en! ebte§ 35olf für 5Jlenfc^Ii(^feit gefd^affen,

^n jeber S^ugenb liebengwerf^,

S)i(j^ treffe nid^t ber S^lnd^, tuenn bie öertoirrten SBaffen

S)er SBürger gegen Bürger fe'^rt.

©c^tuer faEe jeber ^Jlorb unb jeber Söaife ©tö'^nen

Hub jebe ^5Eentftammte 2;^at

S)em g^einbe§bunbe "^eim, ber altem Söa'^n gu frö'^nen

SSernunft unb 3ted§t au SSoben trat.

5^01^ mand^er fö)toarae %ag trau'rt über SBlutgefilben,

^lod) mand^e ^ölitternac^t umpttt

SSerbred^erifd^en ^Raü), ber jifd^enb au§ bem Ujilben

©iftöoHen ^er^en überquillt,

SSi§, ber ha^ <Sc^ic£fal len!t unb üom umtoölÜen ©i^e

5Der a5öl!er ©d^ulb unb (glenb mögt,

.^ier mit ber 9'^ei^eit ©d§n?ert, bort mit ber Söa'^r'^eit SBli^e

ßuropa'g iSrrt'^um nieberfd^lögt.

2)ann, f^ranlen, beut 5^atur bir n?ieber i'^re ©d^äge

Unb sum ©enuffe 3f«genb!raft,

2)ann fd£)lie^t SSernunft bm SSunb im 2;empel ber @efe^e

3Jlit fd^lacfenlofer Seibenfd^aft,

®anu fomm' im eblen 3otn unb röd^e meine Söunbe,

3)ann eil' auf§ ßa^jitol "^inan,

Unb bom X^rannenfia in fc[;idffol§tioller ©tunbe

ßünb' aüen SSblfern ^frei^eit anV

IV.

Ü)ltt 3^ed)t tüeubet (Sul^raucr auf btefe Dbe, bie et kannte, aBer uid^t tntt^

t^eilte, ha^ äßoxt an: „facit indignatio verSum" ^) @§ ift .^raft, 6d^tüunci,

2etbenf(^Qft in biefen S5exfen. Wan hernimmt h^n 2^on einer ftat!en IleBer=

geuqunc;, tx)enn man anc^ bo§ xebnetift^e ^atl^og, \ok hk Qdi unb 3umol hk

^) g)iftorifd§e§ Xafd^enbud^ t)on ^r. H. 3laumer. 1846. ©. 217.
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^Pottcigänc^ct: bei* 9lebolution c§ liebten, mit in ^anf nel^mcn muß. S5affet)iEe'§

6d^atten trennt ben ^i(^ter t)on ben fteBen ©ügeln, nnb fo geftaltet ftd) ha^

ß)ebi(^t nngcfnd^t ju einer SSifion, ä^nlit^ beniienicicn 5Jlonti'§, nur ha% Bei bent

Italiener ber Schatten na^ S^erfö^nung, Bei htm beutfc^cjeBorenen ^Jranjofen

noc§ 9^a(^e öerlangt. £)ort t)er!ünbic;t ha^ ^efid^t ben 6ieg ber ^irc^e, I)ier htn

Sieg ber grei^eit. ^eiht £)i(^ter greifen naä) ben ftär!ften ^u§brü(!en, mit

bencn fie bie gegnerif(^e 6ad§e tierunglim^fen, nnb ein gere(^te§ Urt!^eil tüerben

toir l^ier fo tüenig aU bort fu(^en. 5lBer hk erl^i^ten ßeibenfi^aften be§ 2^ag§

finben l^ier unb bort eine monumentale 6:pra(^e; e§ finb (^aralteriftifc^e 3^it=

Bilber, gerabe in i!§rem Gegenüber bo^:peIt au§bru(!§t)oII. S5ei ^^leinl^arb aBer

toar bie Erregung buri^ ein :|3erfönli{j§e§ Woti'o üerfc^ärft nnb getoiffermagen

entfc^ulbigt : er fa^ fic^ Oerl^öl^nt unb er toar um eine Hoffnung Betrogen, ^ir

fpüren bie ungel^eui^elte @m:pfinbung unb tt)ir toiffen, ha^ ber @lauBe be§ i)i(^ter§

an ben 6ieg ber greil^eit no(^ lange au§gel§alten l^at, Bei aEem f:päteren Sße(^fel

feiner äußeren <Bä)iä\ah. ^i^i ba§felBe lägt fi(^ t)on bem italienifd)en ^iij^ter fagen.

5lac§ tt)enigen 3al§ren l^at ^onti ber 6ad§e, für hk er fo :pra(^tt)oEe ^er^inen

Baute, treulog ben '^Mm geleiert. 6(^on ha^ er feine £)i(5tung nid^t öoEenbete,

erüärt fi(^ barau§, baß er Bei bem fiegrei(^en gortgang ber 9ftet)olution an feiner

6e^ergaBe irre tourbe. ^oä) öor hem gerieben öon 2^oIentino Begann er ha^

aufgel^enbe ©eftirn S5uonaparte'§ p feiern unb htm 6ieger jugniaui^sen, „ber,

bie langen ßeiben ber ^Jlenfd^l^eit räd^enb, hk alter§f(^tt)a(^e, mit 35erBre(^en

Befubelte ^iri^e ^u Xobe ]^e|t." ^urj nad^ bem ^^riebenSfi^lug tierläßt er ha^

finlenbe 6(^iff ^fetri unb fu(^t Unter!unft in ber ^i§alpina. 35on nun an ber*

folgt feine 5[Rufe mit bemfelBen ßifer, mit bem fie frül^er hk 9let)olution t>er=

folgte, bie 6(^ur!ereien ber l^eiligen SSaB^lon, ^rieftertrug unb ^rieftergraufam=

!eit, 5lBerglauBen unb i^anati§mu§. i)erfelBe ^a^^ft, htn er einft al§ einen

§alBgott Befungen, ift i]^m ie|t ber ^t^rann im SSatican, ber au§ einer ßad^e

t)on SSlut hk ^riefter f^eift, um fie p unmenf(^li(^er 2öutl§ ju reiben. Unb al§

$piu§ VI. ütom öerlaffen muß, fingt er il^m dm £)be t)oE öon S5ertoünf(^ungen

na(^: er forbert hk ^nfel 6arbinien auf ^u entfliegen, bamit bo§ le^te ber

Ungeheuer leine (S^raBftätte finben möge! 3a, er toiberruft feine S5afft)iEiona,

bie il^m ben S^xn ber 5rei!^eit§männer eingetragen ^at, ober genauer: er llagt

fi(^ felBft ber ßüge unb 35erfteEung an, inbem er je^t glauBen maä)tn toiE, er

fei ber innigfte greunb S5affet)iEe'§ getoefen, unb nur um bem SSerba(j§t unb ber

35erfolgung in ^om p entgelten, l^aBe er fd^eiuBar feine ^Jlufe in ben ^ienft ber

tier^ßten ,^ir(^e gefteEt:

2)ie ^unge lo^, ha^ ^tx^ \nax o^ne ^letfen,

Unb 9^ot| geBar bie ©djulb. SSetfd^loffen Tratten

;Sebtoeben 2öeg ber Olettung tJ-ui^t^t unb Sd^reden.

£) meines g^reunb§ getäujd^ter ©d^atten,

O SBafjeüiae'S Ijeil'ge 5lfd^e, Jönnt'ft bu f^red^en!

S)ein 3^wg"ife '^ömc meiner ©c§ulb au ftotten.

(^.^e^fe.)

3[n einem SSrief an eBen jenen i?rance§co ©alfi, ber auc§ al§ i)i(^ter fein Vitale

toar, t)erfu(^te 5}]onti aEen @rnfte§ biefe ßrfinbung glauBl^aft 3U mad§en unb

baburi^ ben 3^^^*^ ^^^ Q^ranäofenfreunbe gu Befc^toit^tigen. Wan lann hk S5aff=
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t)iE{ana nid)t lefen, ol^ne an ben unrühmlichen Öeftnnunö§tüe(^fel be§ ^id§ter§

^u ben!cn, unb auf biefem §tntergxunbe !ann ftd§ nekn 5!Jlonti'§ tüoljlcjebted^felten

kcrainen 9{cin]§ai:b'§ ungelen! :|3oltei'nbe €be mit (BjXtn feigen lafjen.

V.

3m Wai 1793 mu§ Oleinl^atb in 5^ea^el ancje!ommen fein. 9^ur tneni^e

^Jlonate 'mä^xk fein 5lufcnt]^alt bafelBft. £)ei: nea:poIitanifd^c §of l^atte nur hk

5(6fa]^rt jenes ®ef(^tx)aber§ unter ßa 2^ou(^e @nbe Januar aBc^etnartet, um feine

tt)al§rcn (5)cftnnungen ttjicber ]§eri:)or5u!eI)ren. S'^ax ber ^bnig tüar ängftlii^ unb

terinicb e§, S5erbarf)t gu geBen; er imterlieg e§ foc^ar, bem ©eeleui^eil be§ !^inge=

richteten ^önig§ t)on ^ranfreid^, feine§ 6c^U)ager§, biejenicjen relicjiöfen ^eierli^*

feiten ju tüibmen, bie Bei Sobe§fäEen in ber f^amilie ü6Ii(^ tüarcn. Um fo

toenicjer ^urüdl^altenb töar hk Königin 6;aroIine, unb e§ lümmerte fie au^ nic^t,

ttjenn ^a!au'§ attento e non iudulgente orecchio il^re ^(eugerungen erful^r.

Ungebulbig ertrug fie bie anfgegtoungenc ^Neutralität, man rüftete unter ber §anb

hk ^I^Jtte, unb ein öfterrei(^if(^er General tnar im Sanbe, ber ben DBerBefe^l be§

Sanbl^eereS üBerne^men foEte. 6(^on im Tläx^ Berichtete ber ©efaubte gontana

nac§ 35enebig, hk SteHimg be§ ^ofe§ !önne fi(^ unter Umftänben leidet änbern;

5lEe§ !omme barauf an, ha% Befreunbete @ef(^tt)aber im ^Jlittelmeer erfi^einen.

3n ber S^xi, al§ ^einl^arb in 5Nea^eI eintraf, tnaren bie S^er'^anblungen %don§
mit ber Britif(^en Sflegierung Bereits im @ange. 5lm 12. 3uli tarn ber ge!§eime

SSertrag mit ©nglanb jum 5lBf(^Iu§. 3Nea:peI toar je^t ber großen Koalition

Beigetreten; bot^ !onnten hk offenen i^einbfelig!eiten erft i^ren ^2lnfang nel^men,

al§ fi(^ 5JZea:^eI burd^ ba§ ®rf(feinen einer englifd^en g^Iottc im JUlittelmeer gebeert

fal^. 3n3toifd^en öeiieBte hk fran^öfifi^e @efanbtf(^aft :|3einli^c SSoc^en. €^n=

mäd^tig mußte fie ben D^lüftungen jufel^en, unb t)ergeBen§ ^roteftirte ^a!au gegen hk

^ßerfolgnng ber frangöfift^ ^efinnten, gegen bie 6(^Iießung ber 6IuB§, gegen hk 35er=

l^aftungen, burc§ toeld^e bie unterirbifd^en ^er!er ton 6ant @Imo ftc§ anfüEteu.

^ie Königin ließ burc^ einen S. ß^uftobe auf ber franjöfifi^en ^efanbtfd^aft

tüid^tigc ^a^iere cuttDenben: ber Z^äkx tourbe entbectt, tor (Serid^t gefteHt, aBer

freigef^roi^en unb burd^ hk Befonbere @unft be§ §ofe§ au§geäei(^net. ©nblidf)

am 1. 6e:^temBer erlftielt ^Jlafau bie ^lufforberung jur 5lBreife, unb am 17. ging

ba§ neapoHtanifd^e @efd§tt)aber unter Segel, um fid^ t)or ^oulon mit ber glottc

be§ 5lbmiral§ §oob ^u t)ereinigen. @§ tüar öorauSaufeljen, ha^ je^t t)oÖenb§

ein unerBittlid^eS @ertd§t üBer granjofen unb i]f)re 5lnl^änger ergel^en tucrbe. Stßer

konnte, ber ftol), unb baSfelBe 3öf)r5eug, tt)eld^e§ 5Jla!au unb 9teinl)arb au§ bem

.^afen t)on ^lea^el nad§ ßiöorno trug, I)atte an^ hk äßitttoe unb ben 6o]§n bcS

ermorbeten S3affet)ille aufgenommen.

@rft im ^JloücmBer 1793 ift üiein^arb nad^ ^ari§ jurücfgele^rt. Mangel

an @elb fd^eint il^n längere 3eit in (^enua feftge^alten jn l^aBen. @§ toar ein

MM für il^n, ha^ er biefe gan^e ,3cit t)on ber .^au:ptftabt entfernt trar, too

in^tüifd^en ba§ ©d^icffal feiner Ci)önner, ber (S^ironbiften, fic§ erfüEte. @r felBft

mußte barauf gefaßt fein, nad^tröglid^ in ben Stur^ ber greunbe, benen er fein

@mpor!ommcn t)erban!te, hineingezogen ju inerben. 2)o(^ gerabc in biefer ent=

fe^lid^en Seit ^ai fid^ fein ©ntfd^luß. Bis jum legten 5IugenBlic! feinem ^bo:ptit)=
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öatcrlonbc fld^ ^n tt)etf)cn, unetf(^üttciii(^ Bcfcfti^t. 5lm %ac[C naä) feiner 9iü(f=

!cl)x% am 12. ^lobemBer, trrnrbc er an Söanbxl)'§ 6tcttc (ber im C^efänpig fafe

nnb am 24. ^nli be§ folcjcnbcn 3ar)re§ nntcr ber C^nittotinc enbetc) snm ß^l^ef

ber brüten £)iüifion im an§tt)ärtic\en ^JJHniftcrinm ernannt.

3)ie ^a(j§e ber 9iepnBli! für bic ßrmorbnnc^ ^affeöitte'S ift crft bnrc^ 23nona=

parte tJoUjoc^en lüorben. 9kd^ bcn erften (5iec;en in pemont im ^xni)iai)i 1796

fachte er jn feinen 6oIbaten, not^ I)ätten fie nidjtS qetljan: „nodj treten ^affe=

öille'S ^Jlörbcr anf ber %\^c ber S3rntnffe l^ernm.'' Unb am 21. Mai rief er

i^nen unöerrüdEt ba§felbe !^\d ttjeifenb jn: ,,5!Jlö(ien fie gittern, bk bie 2)ol(^e

be§ S5itr(ier!ricci§ in g^ran!reidj fepeten, hk nnfere Ö)efanbten ertüürc^ten." 5ll§

im folqenben Monat S5nonaparte'§ ^^ecr in bie ^ird)enftaaten einrüdtc, Bilbete

ber römifd^e Morb einen ber S3efd)tt3erbepnn!te, für tüeld^c bie 3fJepnBIt! ©ül^ne

öerlanc^te, nnb in htn S5erträgen t)on S3oIogna nnb 2^oIentino tDaxh bem ^apfte

anä) bie 33ebin(inn(i anferlegt, bnrc^ eine (Sefanbtf(^aft in ^ari§ (Sennc^t^^nnnc^

für jenen Morb gn geBen nnb ben §interBIieBenen eine @ntfd§äbiqunc^§fnmme ^n

bejaljlen. i)ie l^arten 33ebinpnßen be§ gerieben» öon ^^olentino ^dbm ben ©turj

ber päpftlic^en §errf(^aft ni^t aBgeiüenbet. %m 15. geBrnar 1798 ttjnrbe na(^

bem ©inmarfi^ ^ertl)ier'§ hk römifd^c 9lepnBIi! prodamtrt nnb fünf Slacje baranf

pn§ VI. naä) So§cana öertüicfen, tt)o er erft in 6iena, bann in ber (5;crtofa

bei gloreng aU @aft be§ ^roPjergociS 3iiffii<^t fötib. ^0(^ einmal aber foUte

3fietn^arb mit bem ^apft, ber i^m um S5affcDiEc'§ 6(^atten tüiEen bit Zt)oü

9lom§ öerfc^Ioffen l^atte, in feinbfelicje S3erü5rnnt^ !ommen. 3n bemfelben Saläre

tünrbe Ütein^^arb pm (SJefanbten ber ^epnBIi! am §ofc tion gloren^ ernannt,

nnb al§ im Wdx^ 1799 anc^ hie groperaocjlic^c 9tegiernnfj bnr(^ bic -gran^ofen

nmcieftnrjt tonrbe nnb 9tetnl^arb aU ß^ommiffar bic ^legiernnc; bc§ 2anbt§ in bic

Öanb nal^m, tüar eine feiner erften §anblnngen bic, ba^ er ben $apft be§ Sanbc§

t)ertt)ie§. ^in§ VI. mngte feine Ie|te Steife antreten, anf ber er jn 35alcncc am
29. ^npft 1799 geftorBen ift — an einer Qeit, ba andj ba^ ^^iegimcnt 9lein=

fjaxb]^ in 2^o§cana Bereits tt)iebcr ein @nbc genommen ]§atte.
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Sßon

$rof. iFrielJtid) ^oll^ in ©ttapurg t. (S.

3n feinem öielgelefenen ^ndjt iibtx hk £)eutf(^en fagt her ^otet £)ibon,

^Jan(^e t)on uns Befägcn bie mät^tige ^enfcrftirn ^ant'§, 5lnbexe i^ättett bie

ol^ttt^ifd^e 6titn eine» @öetl)e, ^2Inbere aBer feien au§c^eäei(^net bnrd§ bie c^etüaltic^e

@nttt)ic!Iunc| be§ AjintevIjan^teS, be§ 6i|e§ bct rollen enercjifd)en ^nflinde. £)iefe

©ä|e Betüeifen, ba§ felBft in ^xantxd^, bcm Sl^atexlanbe gIouven§', tüeldjer hk

Seilte @all'§ fo fd§Iat]enb tDiberlecjte, xxoä) immer eine ^ävtlic^e ^leic^nnq für bie

^ntüenbnng ber ^Ijrenoloc^ic Bett)al)rt tüirb, tnenn anä) 5^iemanb e§ mel^r tnagt,

fie tt)iffenf(^QftIi(^ jn Vertreten. £)ie cjrogen Erfolge, U)eld§e ö^qE tjiele 3al^re

]^inbnr(5 errang, finben i^re @r!Iärnng ongenfi^einlit^ barin, ba§ er einem S5e=

bürfnig nat^ SBiffen entgegen tarn, ba§ üon ^ele^rten imb Saien gleichmäßig

em:|3fnnben tünrbe. @§ lonnte leine SSefriebignng getoä^ren, ha% hk ftrengeren

£)en!er nnter ben ^Ij^fiologen anf hk i^rage nai^ bem äßefen ber 2^f)ätig!eit

nnfere§ ©e^irnS mit hcm ^ingeftänbniß i:^rer Untontniß anttüorteten. 60

griff man, al§ man ernfte SSele^rnng iiiä^i fanb, Begierig nac^ einem SirugBilbe,

ba§ tt)enigften§ cimn 6(^ein öon 2Biffenf(^aftIi(^!eit ^atte. ^Inf anberen ©eBieten

mad)en toir ä^nlidje (Srfa^rnngen. 3n Sitten r)0(^gef)enber :poIitif(^er ©rregnng

toerben in ßrmangeinng jntierlöffiger 5la(^ri(^ten alBcrne ^läri^en gefd^äftig

ttjeiter Verbreitet nnb geglanBt, Bloß U)etl fie ben Brennenben ^nrft na^ 9lenig=

feiten augenBIitflii^ Befriebigen.

@§ toiH mir fi^einen, al§ tüenn in einer leBfjaften toiffenfi^aftlic^en S5e=

tüegnng, todäjc in ben legten ga^^rael^nten hk Greife ber ^I)l)fioIogen nnb ^erjte

Bel)errf(^t, hk eBen Berüf)rte menfd)lid)e 6c^h3äc§e eine Bebenüic^e ^oHc fpielt.

Statt ben 6c^a^ nnfere§ Stöiffen^ bur(^ langfame, rnl)ige, aBer fidlere 5lrBeit ^n

erttjeitern, glanBt man bur(^ bie 6:|3rünge ber @inBiIbnng§!raft fdjneEer jnm

Ski ^n !ommen, unb eine fritülofe Sc^aar laBt fidj an ben bargeBotenen Suft=

f^iegelnngen.

3[ßieber, tüie gu ben Seiten ^alX'S, toerben «harten Von ber OBerftäc^e ber

grogen @e^irn§ enttnorfen, au§ tnelc^en genan gn erfel^en fein foH, U)el(^e S5er=

ri(^tnng ieber einzelne 5lBf(^mtt berfelBen :^at. ©au nennt hk ^e^irfe, in toeld^e
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er bo§ ^c1)ixn ^cücc^ic, Dtc^anc. 3e|t nennt man fie ß^entren ober ©:pl)ären.

SSimont, ein ^Jiac^folt^et @att'§, Brai^te anf bem ^d)ixn ber @an§ neunnnb=

jtüonsig Organe nntcr, barunter auc§ ha^ Drcjan für niuft!altf(^e§ Talent.

ÖJanj fo fru(^tT6ar in ber ©rfinbung bon 6:|3pren unb ß^entren finb bte

3eidjner ber mobcrnen §trn!arten freilid^ nid)t; aBer mit ber SSegrünbunc^ iljxa

@ntbe(!un(jen machen ftc c§ ft(^ öielfad) eBen fo Icid)t 'tük ®aE unb feine 6(^üler.

$lßenn \d) e§ unternel)me, an biefer Stelle eine einf^cljenbe S3ef)3re(^un(^ biefer

mobernen $pi)renoIo(^ic ^u cjeBen, fo gefd^icl^t bic» nidjt Blog tneqen be§ allgemeinen

3ntereffe§, loeI(^e§ hk S^rage nac^ ben S3crri(^tungen be§ (S^el§irn§ Bei atten (S5e=

Bilbeten ertt)ec!t, fonbern an^, um hk Be^üglid^en Streitfragen ber allgemeinen

58eurtr)eilnng ju unterBciten. @§ Bebarf nämlit^, tt)ie ber Sefer ft(^ üBerjeugen

toirb, burd§an§ feiner @elel^rfam!eit, um bie toefcntlid^en 5Pun!te, üBer lüeldje

ein erBitterter ©trcit geführt tüirb, ju öerftel^en. ferner ift l^erborjul^eBen, ha^

e§ glü(fli(^er 2[ßeife nid)t nötl^ig ift, an ber ü^id^tigleit ber ^eoBai^tungen ber

t)erfd§iebenen fi(^ Belämpfenben ^^orfd^er ju gtoeifeln. .^auptgegenftanb be§ 6treite§

ift üBeraH hk ??rage, tt)ie tt)eit man Berechtigt ift, au§ getütffen ^ugegeBenen

Xl^atfad^en @(^Inffe ju ^iel^en. @in Urtl^eil ]^ierüBer barf fii^ 3;eber zutrauen,

ber ftd^ hk Mü^t geBen tüiE, üBer bie 3iiiöfftg!eit Don 35erftanbe§o|)erationen

nad§3uben!en. £)ie ^erBeifc^affung unb 6i(^tung be§ tl)atfä(^li(^en ^aterial§

ift 5lufgaBc ber ^l^l^fiologie. ^ie ^Prüfung ber S5erit3ertT§ung biefeS 5Dlaterial§

ftel^t iebem £)en!er gu, inSBefonbere au(^ ben ^l^ilofo^Ijcn.

I.

2)er pflaum ber 6(^äbell&ö]^lc tüirb Bei hcm ^enftfjcn unb ben l§o]^eren

^^i^ieren l^au^3tfädjli(^ t)on einem §irntl^eil au§gefüEt, t\)tl^en tüir (S^roßl^irn

nennen. ^a§feIBe Bietet Beim ^enfd^en unb Dielen I^l^ieren merltoürbig geftaltete

SBüIfte bar, bie in SCßinbungen Verlaufen unb bur(^ meljr ober tüeniger tiefe

g^urd^en getrennt finb. i)ur(^fd§neibet man hk ^affe be§ .@ropirn§, fo finbet

man, ha^ ba§felBe au§ ^tüeierlei ©uBftauäen Beftel^t: ber grauen, Dor^ugSttjeife

au§ Sollen Befteljenben SuBftan^, imb ber tneigen SuBftanj, bie aul fjafern 3U=

fammengefe^t ift. Die oBerp(^li(^fte 6c^i(^t ber ^IJlaffe bc§ @ro6^irn§, b. i. hk
3f{inbe be§ Organa, Beftel)t au§f(^Iie§li(^ au§ grauer ©uBftan^. ^m Innern be§

@ro§]§irn§ :^errf(^t bie tt)ei§e 6uBftanä Dor.

£)ie moberne ^l^renologie Be^au:|3tet nun, ha^ hk graue Ütinbe be§ @ro6=

l§irn§ au§ lauter ft^arf umf(^rieBenen SSejirlen jufammengefe^t ift, bereu jeber

eine Beftimmte Function Beft^t. ©o foll 3. ^. ein folc^er SSejir! auSfd^lieglid^

bem ^el^örfinn, ein anberer ber ^ctüegung ber §anb, ein britter ber S3ett)cgung

be§ gu§e§ u. f. tt). bienen. ^aä) biefer ße^rc Beftel^t bemnadj hk ^inbe be§

Ö^rog]^irn§ au§ Dielen :|3!^l)ftologif(^ DoEftänbig getrennten Organen, bie nur

anatomifd) an einanber gefügt unb burd) ßeitung§fafern mit cinanber DerBunben

finb. i)ie ©rog^irnrinbe foK alfo in äl^nlid^er SBeife au§ aneinanber gereil^ten

@inäelf)irnen 3ufammengefe|t fein, toie cfwa eine groBe ^ofai! au§ Steinen Der=

fi^iebener f^orm unb Q^arBc 3ufammengefe|t tnirb.

ßernen toir nunmel^r eine ^Jleil^e Don 2^r)atfa(j§cn !ennen, um baran hk

^Prüfung ju !nüpfen, tnie D)eit hk foeBen angegeBene Se^^re Berechtigt ift.



Heber bte mobctne ^'^rcitologic. 265

£)te fid^etfte ^cetl^obc, bte 35ebeutung etne§ £)rgan§ aufsuHätcn, ift bie, ju

BeoBod^ten, tnie fi(^ ein (Sef(i)ö:|3f berl^ält, tt)el(5e§ ba§ Betteffenbc €xc^an cingeBügt

]^at. Sßüfeten toii: 3. 33. no(^ ni(!^t, tüeld)e§ bte SSebeutiinci unferex klugen ift,

fo toütbc «n§ bie SSeoBot^timg t)on ^D^Ienfc^en obet ^l^ietcn, tüclc^e bie 5Iuqen

t)ciioren IjaBen, fofoxt haijin Mc^xtn, ha% biefe Ort^anc bem Scljen bieneit. ©0
finb benn mm an^ hk SSeoBac^tunciert, bie man an 2:^ieten gemacht Ifiat, ttjelc^e

ba§ (^efamtnte ©ropixn eincjcBü^t l)aitm, äugetft te'^rreid^ getüefen. ßine I^auBc

!anu t)iele Monate l^inburc^ nad§ öoEftättbigex Qetftötunq be§ @ropixn§ ont

SeTBen Bleiben. @in foI(^e§ ^l^iet !Qnn fi(^ in ä^nlic^et 3[ßeifc Betüec^en, toie

eine gan^ gefunbe nnüerfeT^tte SanBc. 3[ßitft man fie in bie Snft, fo fliegt fic

bnx(^ ba§ 3^^iiiicr ober fe^t fi(^ anf ein 6im§ ober einen Beliebigen anbeten

©egenftanb nieber. ^an !ann ft(^, ol^ne bog bie ^anBe itgenb tüelcl)e Q^ntc^t

öngett, i'^r nöl^etn nnb fie ergreifen. 6e|t man fie auf eine ©tn^llel^ne, fo

tneig ha§ %^cx, tnenn man ben 6tnl)l l^in= nnb l^erBetüegt, bnrd^ jtDetoößige

5^eignngen be§ ^ör^erg nnb be§ 6c^n)anae§, tük an^ ber Q^liigel ba§ @leic§=

getoid^t in eBcnfo gcft^id'ter SCßeife jn Be]^au:|3ten, tüie ein nnöerfer)rter 33ogel.

6i(^ felBft üBerlaffen maci^t hie %anU o^m ©rofe^irn nnr feiten freitüiEige S9e=

toegnngen. 35on 3eit an Seit !ra|t fie fi<^ tt)ie ein gefnnbe§ 5i:^ier, ober pn^t

fi(^ bie gebern mit bem 6c§naBel. ^ni^ Bläl^t fie mitnnter bit gebern anf

nnb fterft hen ^op\ nnter einen Slügel, toie fc^lafenbe 355gel jn tljnn :pflegen.

@in Saie, ber ein foldje§ %^tx Betrai^tet, toirb e§ anf ben erften Solid öon einer

nnöerfeT^rten ^anBe !anm nnterft^eiben !önnen. 25ei eingel^enber S5eoBa(^tnng

fatten aBer hit SinBngen an gnnctionen, bie hie 'gropirnlofc S^anBe ^eigt, fel^r

anf. 2Bic fd&on gefagt, ändert ha^ Z^iex !eine git^'t^t, toenn man fid^ i:§m

näi^ert nnb e§ Berührt. ©Benfo gleid^gültig BleiBt e§ Beim ^nBlidf eine§ §nnbc§

ober 9^anBöogel§. gionren§, ber jnerft an§fül)rlic^e S^eoBac^tnngen an ^l^ieren

mit öerftümmeltem ^el^irn mat^te, fd^log ]§ieran§, ha^ ^l)iere ol^ne ^rog^irn

ftod^Blinb toerben. ^ie§ ift inbeg entfdjieben nnrid^tig. Stöfet man bie ^anBe

an nnb Bringt fie gnm ^el^en, fo toeiß fie aEen §inberniffen forgfältig an§5n=

Biegen, ^alb fd^reitet fie nm einen im 3Bege ftel^enben ©egcnftanb ^ernm, Balb

fteigt fie üBer il^n l)inüBer. @inem leBenben 2:!^iere gegeniiBer üerl^ält fie fid^

nid^t anber§, al§ gegenüBer einem tobten ^egenftanbe. UeBer einen .^nnb ober

ein l^anind^en fd§reitet fie gleid^mütl^ig l^inh)eg. 5lnd^ im ginge treig hie lanBc

o^ne ^ropirn aRen ginberniffen anSgntoeidöen nnb einen ©egenftanb jn finben,

auf bem fie fi(^ nieberlaffen !ann. @§ fommt il^r baBei ni(^t barauf an, ft(^

auf ben .^opf eine§ fremben ^Jlenfdljen an fe|en. 5ln§ biefen 5^l)atfad)cn gel)t

offeuBar l)crOor, baß ein foM)e§ ^l)ier nid§t öoEftänbig Blinb fein !ann, ba c§

ia feine @e[td^t^einbriidfe rid()tig Dertt3ertl)ct, um §inberniffe an t)ermeiben. '^a=

gegen ift feine gäl)ig!eit, @efi(^t§tx)a^rnel)mungen an mad)en, a^cifello§ gctd)äbigt;

benn e§ BleiBt gleid^gültig Beim 5lnBlide eine§ ^auBt)ogel§ ober Bei SSebro^nngen

burd§ eine menfd§li(^e §anb. ©0 toenig tüie fold^e zijiexe Blinb finb, finb fie

cth)a tauB. ^ei iebem lauten ^erftufc^ madjt bie gropirnlofe 2auBe eine ^e=

tnegung mit bem ^o^fe. glud)tBetr»egungen aBer ober fonftige beutlid^e ^euge^

rungcn be§ ©d^redeng finb ni(^t au BeoBad^ten, felBft tnenn ein l^eftiger ^naH
erfd^aEt.J ©el^r merttoürbig ift ferner, ha% fold^e be§ @ro6l)irn§ BerauBten
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%^kxc niemals ftcitüiütc^ ^^ol^ninc^ ^u fid^ ncl^men, oBtüoI)! fie \a im Staube

finb, bcn S^op\ unb bcn ©(^naBcI c^el^öric| gu Bctücc^cn. ;Dtc c^rofetjitnlofe Zanbz

tüürbc neben einem SSaffcrnapf öerbutften, auf einem ©xBfenl^aufen fil^enb tier^

f)un(^etn. ^an muß bemnad^ folc^c %^ac, toenn mau fie am ßeben erl^alten

tüiü, !ünftlid§ füttern unb tx-än!cu. ^ajn fienücit e§ ui(^t, bcr ]§uncjetubeu

Zanbc eine @rT6fe cjanj öorn in hm cjeöffnctcn 6d)naBc( p legen. 6ie Bleibt

bonn unüeräe^^rt in bem l^alBoffenen Bäjnabd Hecken, ^lan mn§ bcm %l)kx

hk ^aijmnc^ tüeiter mä) leinten in bie ^Jlunbl^öI)Ie ft^ieBcn, trenn fie xeqclrec^t

öetfi^Iucft tocrben foE. SCßenn alfo Bei bem 5ri)iet o^ne ^xofeljirn bex Zxkh
5UX 5^a!öxun(^§aufna:§me toUftönbic^ ciioft^cn ift, fo finb in c^Ieid)ex 2[Bcifc anbexe

%xkU i3exnid)tet. £)e§ G^xoPixn§ BexauBtc (S3efd)ö:pfe fud)en nic^t mel^x i^x^

(Senoffen auf, Betümmexn fi(^ nit^t me]^x um bie Sodxufc anbexex, laffen fxei=

toxUxc[ !aum jemals il^xc Stimme l^öxen unb äu^exn feine 6^ux t)on (Se=

f(^le(^t§txie]6.

ß§ ift Bi§]^ex nid^t gelungen, Sänget^iexe mä) ^ffiegnal^me be§ gefammten

@xopixn§ fo lange am ßeBen p exl^alten, tr»ie ^ögeL ^mmex'^in üBexftel^en

abex niebexe SSiexfüglex tüie blatten, ^feexfdjtDcint^cn unb ^aninc^en biefen {Sin=

gxiff lange genug, um ben 6(^lu6 ju xec^tfexttgen, ha^ fie fic^ äl^nlic^ üexl^alten

toie ^auBen mäj bexfelBen 35exftümmelung. @in ."^anind^en ol)ne @xo&^ixn tann

no(^ f:pxingen unb laufen unb texmeibct, tt)ie g^xiftiaui Betuiefen l)at. Bei biefen

Oxt§Bett)cgungen hk xijm im $Ißcge fte^enben .&inbexniffc.

SCßix l^aBen gefe^^en, ha% nad^ S5exni(^tnng bc§ (^xopixn» bie ^leugexungen

hjic^tigex ^^xieBe in SBegfatt fommen. äBix l^aBen fcxnex gelexnt, ha^ X^iexe

o'^ne ©xo^^ixn nod^ 6inne§em|3finbungen ^n ^abm fd)cinen, fofexn il^xe SBe=

tüegungen no(^ bux(^ hk Sinnegxeiae Beftimmt tücxben. @§ ^at fi(^ aBex l^exau§=

gefteHt, ha^ aEe ^unbgeBungen , bie auf Sinne^xci^e noc§ exfolgen, mc^x einen

maf(^inenaxtigen (^^axatkx ^aBen. i)ie 5Ll§iexe o^ne ©xogBixn geBcn un§ buxc^

!eine il^xex SSeltiegungen einen fid^exen S5ett)ei§ bafüx, ha^ fie no(^ ha^ Befi^en,

tüa§ U)ix Betougte UeBexIegung nennen. 6ic Bctücgeu fic^ nod^, aBex fie i^anbeln

nid^t. @§ liegt fexnex !eine S^l^atfac^e t)ox, an§ bex man cxfe^en lönnte, ha^

%1)kxt o^ne ©xopixn nod^ im ©taube finb, buxd) ©xfaljxungcn ettüag ju lexnen.

6ie toexben nic§t gett)i|igt. 6ie ^aBen !ein ©cbäc^tnig. ^Benfo öcxmiffen toix

Bei i!^nen aEe 5leu§exungcn , au§ h)el(^en ttjix auf (5)emütr)§Bett)egungcn unb

2eibenf(^aften fd§Iie§en !önnten. 6ic äugexn tüebcx guxd)t nod) Sxeube, toebex

ßieBe nod^ §a§. 60 fd^einen fie nux nod^ leBenbige ^afd^inen ol^ue aEe ^öl^exen

i8ett)u§tfein§t)oxgänge jn fein.

2Senn naä) SGßegna^me bc§ gefammten @xo§I)ixn§ eine fold^c güEe üon

ßeBengexfd^einungen in SOßegfaE !ommt, fo tag bex (^eban!e na^^e, ha^ nad^ 3ex=

ftöxung ein^elnex 5lBfd^nitte biefeg gxo^en €xgan§ nux ein Beftimmtcx %i}nl

jener ßeBen§exfd^einungen exlöf(^en büxfte. ^iefex ^eban!e, U)eld§ex hk ^xnnblage

bex ÖaE'fc^en toie bex mobexnen ^l^xenologie Bilbet, ift an fid§ nic6t uuBexed^tigt

;

benn toenn jugegeBen toexben mu§, ha^ 3. 35. ha§ gxoge unb ha^ üeine 6Jer)ixn

^tüeifellog Don öexfd^iebenex S5ebeutung finb, fo ift e§ an fi(^ getoi§ nid^t un=

möglid^, ha^ innexl^alB be§ ^xofe^ixng felBft nod§ eine xänmlid^e ©onbexung bex

ben einzelnen SSexxid^tungen bienenben Dxgantl^eile ftattfinbet.^dagegen ift e§
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ni(^t ^u öerftel^en , tote einzelne SSettteter bet ttiobetnen ^^tenolocjic, tüte j. 35.

^^utt! itt SÖerlttt, fic^ fotDett t)etitrett !ottttten, 311 Be]^au:^ten, eine foI(^e xäumlti^e

6onbettinq fei eilte imutitcjänt^Iic^e gorberuttf^ bet $]§t)ftoIociie. ^im! öei:=

fteigt \\ä) Bi§ au bettt 6a|e, bag jebe 16ett)u6te SSotftellimci itt eitteitt üeittett

befd^röttltcrt guttue bev ©toPjixttxittbc il^mt 6i| f)aBett titüffe, uttb ba% bk
^xinitetuitö^Bilber, hu tt)ir biit(^ S3ettnittluttcj ber öexfc^iebenett ©iittte§tt)er!aetiqe

ertoerBen, ie ttac^ i^xer Suffitttmeitc^el^öxiiiifeit auf bex DBexf(ä(^e be§ §ixn§ Bei

eiuaubex tDo^ueu. 60 f)}xi(^t ex t)ou ben ©xiuuexuuc^gBilbexn eiuex ^ol^xxüBe,

eine§ äBaffexeitttexg, eiuex ^eitfc^e u. f. tt). unb fiebelt fie an Beftintmteu $uu!ten

be§ §itttexl)auipt§lQ:|3peit§ an. ^k ciu ö)ctt)üx3!xämex obex ^)3otl^e!ex feiue

SGßaaxeu iu ed^uBfäfteu uub S3ü(^feu oxbttet, um ftc fc^ueE l^exau^jufiubeu, tüeun

eiu ^uube ettöag Dexlaugt, fo foEeu anä) in uufexex ^xogl^ixuxiube bie S5ox=

fteEuuqeu feiu fäuBextit^ xäumlit^ qeoxbuet feiu. ^an foEte uuu tueiueu, ba§,

tüeuu utau ftd^ eiuntal ha^n eutfd^liegt, bie xäumlii^e SSextl^eiluucj bex @xopixu=
^exxi(^tuugeu ua(^ beut ^uftex eim§ @etx)üx3labeu§ boxjuuel^meu, bo(^ tneuigfteug

ha^ ®iut]^eilunc]§:^xiuci^ bux(^(^efü:^xt tüexbeu müßte, ^luu! l^ält an^ bo§ uid^t

füx uöt^ic^. @x tiexfä^xt tnie eiu tt)uubexli(^ex SSiBlioti^efQX , bex eiueu ^l^eil

feiuex ^üd^exei na^ hcn ^ufauc|§Bu(^flaBeu bex Sßexfoffex, eiueu aubexeu Z^eil

na^ hem tDiffeuf(^aftlid}eu 3u()alt uub eiueu bxitteu 2:i^eil naä) bex g^oxm be§

ßittBaubeS bex SSüdjex oxbuet. 60 oxbuct Mnnt bic @efic§t§BiIbex je uac^ bem
©egeuftoube bc§ ©iubxutig, hk 6(^oEt)oxfteIIuu(jeu naäj bex mufiMifd^eu %dn=

^^c, hk @efü]^I§t)oxfteIIuucjeu na^ bem empfiubeubeu ^öx^extl^eit. @§ c^el^öxte

bex Wni^ feiuex qetxeueu 5Iu^äugex bo^u, um ou foli^eu ßiutl^eiluuc^eu @efaEeu

3u ftubeu, tüelc^e an MljU^eit bex ßxfiubuug hk ^^autafie @att'§ iu 6c§atteu

ftelleu. ^o(^ felBft foli^e 5lu§toü(^fe bex mobexueu ^^xeuoloc^ie foEeu auf

©xuub bex 5ll^atfad)eu c;e:pxüft tt^exbeu.

i5'Iouxcu§, toeld^em tt)ix bie exfteu geuaueu ^ugaBeu üBex hk S5exxt(^tuugeu

be§ gefammteu @xoß:^ixu§ Dexbaufcu, ^ai an^ fofoxt hk S^xage in ^lugxtff ge=

uommeu, oh eiujelueu ^Bfi^uitteu biefe§ gxogeu €xgau§ gefoubexte f^uuctioueu

julommeu. @x glauBte auf @xuub feiuex 3}exfu(^e hit S5ef}au^tuug auffteEeu ^n

büxfeu, ha^ ha§ gxoße ©e'^ixtt iu aUm feiuen 5lBfd)ttitteu gleit^e ^ebeutttug I)at

uub eBeufo tüeuig in Oxgaue gefoubextex S5exxi(^tuugeu gu jexlegeu fei, toie ettt)a

hit ßuuge. 5Hmmt mau eiuem %^cx, fagte g^touxeug, eiu Stüd be§ @xo6^ixu§

foxt, fo Beplt e§ hm iuteEigeuteu ®eBxau(^ aUex feiuex 6iune. @§ Büßt htn

(^cbxanä) !eiue§ Wn^hU eiu uub Oexfjält firf) üBexfjau^t öl^ttlii^ tt)ie eiu utiOcx*

fe()xte§ (i)ef(^ö:pf. ^a, glouxeu^ giug uo(^ ttjcitex. @x gaB au, baß mou eiuem

Zl)icxc beu gxößteu %l)cil be§ @xoßf)ixu§ tt)eguef)meu !öuue, ol^ue ixgeub ttjelt^e

Bemex!Baxeu Stöxuugeu ^u ex^cugeu. ^ex exfjalteue 9teft bc§ ^xoß^^ixuö foHe

eBeu, Oexmöge feiueg gleirfjaxtigeu ^aue§, hnxä) ^x^'ö^t 5luftxeuguug hit i:i)ätig!eit

be§ Oexioxeu gegaugeueu 6tüc!e§ mit üBexuel^meu !öuueu. ^Mx toexbeu f^ätcx

hie S5ett»eife fcuueu lexueu , toeld^e baxtl^uu , °ha^ 5Iotixeu§ mit bex Ic|teu ^e=

l^au^tuug fid^ offeuBax tjexixxt :^at. Ztjiexc mit gxoßeu 6uBftau3t)exIufteu be§

(S^xoßl^ixug jeigeu bauexubc fe]§x l)aubgxeiflid)e 6töxuugeu. ^ad) Q^Iouxeug toäxe

\a bex gxößte 2:^ei( uufexe§ ^xoß'^ixng üBex^aupt üBexftüffig. £)iefe Oou 0oxu=

^iueiu tt)ibexfiuuig exf(^etueube ^uual^me ift aBex ttii^t Bloß uuuötl^ig, foubextt
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un^utteffcnb. Dagegen BlieB bic Angabe t)on gioutcn^, ha^ man an cinei: Be=

lieBigen Stelle be§ ©ro§lötxn§ ein !Ieinc§ 6tü(l ItDegncrinicn !önne, oI)nc irgenb

hjeldje Störungen jn Beobachten, lange Seit nnangefodjtcn. 5lnc§ bie ©rfal^iungen

an ^enfd^en fd^ienen in gleichem 6inne p fptei^en. S^^W'^^^^^ß S3eoBod)tnngen

on 35extt)nnbeten , bie anf hi^m 6c^lad)tfelbe ober burc^ fonftige S5erle|ungen

onfeljnli^e ©tüc!e be§ ^5ro6r)irn§ eingebüßt Ratten, lel)rten, ha^ naä) fold)en

S5erle|ungen nid^t notI]tt3enbig Sä^mnngcn ober Störungen ber ^'nteHigena n. f. tu.

jnrücfBleiBen. So fd)ien hux^ g^lourenS' 33erfnd)e nidjt Blog ^aW^ Seigre t)oll=

ftänbig tüiberlegt, fonbern auc^ bargctf)an gu fein, ba% ha^ ^ropirn unb jnmal

feine S^inbe in allen feinen 5lBf(^nitten öon bnr(^au§ gleicC)artiger S5ef(^affenl)eit

be§ S5aue§ unb ber SSebentung fei. !3)a tüaren e§ neue Erfahrungen ber ^lerjte,

toelc^e giouren§' ßeljre tief erfd^ütterten.

Dan! ben SSeoBat^tungen ber fran^öfift^cn g^^^fc^ei^ SBouiUaub unb SBroca

tourbe feftgefteEt, ba^ eine feljr nterftüürbige gorm ber S:pra(^ftörung öorjngg^

toeife oft Bei fold^en ^erfonen t)or!ontntt, Bei benen naä) beut 2^obe eine !ran!=

l^afte SSeränberung eine§ ganj Beftimmten 25eäir!§ ber Iin!en §ölfte be§ @ropirn§

nai^autüeifen ift. @§ ift hk fogenannte britte Stirntoinbung ober bereu un=

tttittelBare 51a(^Barf(^aft, nad^ bereu @r!ran!ung fe'^r Ijänfig biefe S:pra(^ftörung

BeoBat^tet toirb. Die Betreffenben ^erfonen öerntögen e§ nit^t, fti^ f^rad^lid^

au§äubrüc!en , oBtoo^^l il^re S:prac§)t)er!aeuge leinerlei £äf)mung geigen. Sie öer=

ftel^en bagegen lEe§, tt)a§ man ifjuen fagt, unb toiffen burd^ ©eBerben ju ant=

toorten. ^anc§e t)ermögen gar !ein beutltd)e§ 25ßort l^eröorpBringen. Rubere

!önnen ein ober einige SCßörter f:|3re(^en unb Beanttoorten iebe an fie gerichtete

grage in gonj t)er!el^rter 3[Beife mit biefen toenigen SfBörtern, hk fie nod^ ]^er=

öorBringen !önnen. So toie fie bann bie unfinnige 5lnttt)ort gegeBen T^aBen,

toerben fie ft(^ burc§ ha^ ^e'^ör i]^re§ 5!}li§griff§ Betougt, ftrengen fi(^ an, eine

öerftänbige 5lnttüort ^u geBen, fd^eitern aBer in bem SSemü'^en, inbem fie immer

Itiieber biefelBen SOßörter f:|3rec§en. 5lufgeforbert , bie 5lnttt)ort aufäufd^reiBen,

fd^reiBen fie biefelBen 5ufammenl§ang§lofen 3[ßörter Ijin, hk fie tjorl^in fprad^en,

ftreid^en untniEig ba§ ©efd^rieBene hnxäj, [ol^ne^cine S5erBefferung 3u <Bianht

^n Bringen.

kluger biefer tt)^ifd§en gorm ber 5lp]§afie, tüie man biefe S:pra(^ftörung

nennt, giBt e§ mand^erlei anbere f^ormen, auf bie ein^ugel^en I)ier nid^t

nötl^ig ift.

Die S5eoBa(^tungen t)on SSouillaub unb SSroca tüurben Balb t)on fielen

Seiten Beftätigt. 5lnbererfeit§ tüarb and) Balb äBiberf:prud§ laut. @§ tourben

gäEe Befannt, in toeld^en beutlid^c S:prad§ftörung Beftanb, tüäf)renb nad) htm

%dht nid^t ber lin!e, fonbern ber rechte Stirnlap:pen an ber tt):pifd§en Stelle fid^

er!ran!t fanb. Da e§ fid^ in einigen biefer gäHe um lin!§l^änbige ^enfd^en

l^anbelte, fo machte man fid§ hk ^tipotl^efe ^ured^t, ha% ha^ S^rad§centrum Bei

iebem ^enfd^en urf^rünglid^ ft^mmetrifd^ in Beiben (S^roßT^irnplften angelegt ift.

Die meiften ^eufd^en üBen t)on Sugeub auf nur ha§ lin!e S^rad^centrum ein

unb Dernad^löffigen ha^ red§t§feitige, tt)cld^e§ be§f}alB aEmälig Der!ümmert.

%n^ ha^ Zentrum für htn redeten 5lrm liegt tregen ber ge!reuäten SßerBinbung

mit bem ^el^irn im lin!en (SJropirnla:^:|3en. T)k meiften Menfd§en, fagte man,
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finb lin!§]^itnig. Sine ^O^inber^Ql^l ift xe(^t§]§txnig unb t)etttac^Iäfftöt bte UeBung

ber Iin!en ©tofe^irnl^älfte. S)iefe finb Iin!§l§änbig. ©tieibet ein folc^er 3fle(^t§*

^itniget nnb ßin!§l^änbiger einen llnfaE, ber eine S^^ftörung ber S5xoca'f^en

bxitten Iin!en 6tixnit)inbnng änr golge l^at, fo tt)irb ba§ für i^n i^iel tt)eniger

t)er]§ängni§t)ott tvk füx ben 2in!§!|ixnigen ; benn hk S^^ftöxung Betraf ein nii^t

benu^teg, t)er!üntntexte§ Dtgan.

©0 geifttei(^ biefe §^:potl^cfe axiä) ift, fte genügt ni(^t in aEen Q^äHen.

6d§)t)ere gotmen t)on 5I:^l^afie tüutben nad^ge^iefen Bei @t!tan!ungen bet rechten

§itn]§älfte t)on ^exfonen, bie !eine§tt)eg§ Iin!§^änbig Itjaren. ^Jetnex ex!xon!ten

ßin!§!^änbige an ^pl§afte, bexen xed)te§ §ixn fid) aU toEftänbig gefnnb extt)ie§.

i)iefen nnkqnemen gäEen gegenüBex fnd§t man \iä) bann ntit bex 5lu§xebe jn

l^elfen, bag folc^e ^exfonen tüunbexlic^ex äBeife in il^xex ^ugenb ba§ <Bpxa^^

centxnm bex lin!en nnb ha^ ^xmcentxnm bex uä)kn §ixnl§älfte tjoxänggtneife

eingeüBt l^ätten.

äßeit fc^toiexigex finb hk fotgenben S5eben!en p Befd^tüii^tigen. 3[ßenn e§

3ugegeBen toixb, ha^ ba§ fogenannte 6pxad)centxunt nxfpxünglid^ f^ntmetxifd^ in

Beiben §ixni)älften angelegt ift, fo foEte man meinen, ha^ ein ^xan!ex, bex

toegen einex 35exeitexnng be§ linfen §ixn§ eine 6:|)xad§ftöxnng exlitten ]§at, aE=

mälig genefen muffe, inbem ex tnie tin ^inb, ba§ f:|3xe(^en lernt, nnn bk Bi§

bal^in üexnac^Iäffigte xci^te untjexfel^xte |)ixnl§älfte einüBt. Die ©xfal^xnng lel^xt

aBex leibex, ba§ htm ni(^t fo ift. £)ie foxgfältigfte nnb an§banexnbfte HeBnng

leiftet in fielen gäHen fo gnt tük ni(^t§. 2Bäl§xenb iebex 33exftümmelte, tüelc^ex

bie xe(^te §anb eingeBü^t l^at, mit bex Iin!en fdixeiBen lexnt, lexnt ein l^^afifd^ex,

toenn anc^ bie eine gälfte feineg @e!§ixn§ bnxd§an§ gefnnb geBlieBen ift, txo^

jal^xelangcx UeBung oft ni^t tvkbtx fpxed^en. 5!Jlan ^ai auä) füx biefe traurige

2;i^atfa(^e eine 5luörebe gefnnben. ^lan ^at gefagt, ha% ba§ fo lange t)ernadj=

läffigte Organ fotoeit t)er!ümmert fei, ba% e§ au(^ burd^ angeftrengte UeBung

ni(^t mel^r ge!räftigt unb leiftungSföl^ig gemacht toerben !önne. £)iefe ?Xu§rebe

erf(^eint aBer infofern fel^r !ünftli(^, al§ anatomif(^ Bei ber üBertüältigenben

^el^r^al^I ber ^enfd^en eine S5er!ümmerung ber einen ^irnl^älfte bur(^au§ nic^t

na(^toei§Bar ift. Die fo gefüllte @r!lärung lägt ferner t)oEftänbig im 6ti(^,

tt)o e§ ftc^ um jugenbliij^e SGßefen ^anbelt.

@§ finb einige gäUe fel^r forgfältig BeoBac^tet, in tneli^en ^inber, bie Bereite

gut fpred^en gelernt Ratten, bie 6^)ra(^e in ^olge ber @r!ran!ung einer §irn=

^älfte Verloren unb niemals ttjieber fpred^en lernten, oBtüol^l fte ben UnfaE eine

Sflei^e öon 3^^^^^ üBerleBten. @§ ift ni^t ju Begreifen, ttjarum biefe ^inber,

bereu ^el^irn bo^ no(^ nid^t öerüimmert, fonbern in öoEer ©nttuidlung tüar,

niä)i im 6tanbe ttjaren, ba§ ganj unDerfe^rte angeBlid^e 6:^ra(^centrum ber

gefnnben §irn]§älfte au§rei(^enb einguüBen unb auS^uBilben.

3(^ mu§ Belennen, ba§ biefe ©rfal^rungen für mid^ entfd^eibenb finb, bit

gangBare Seigre, nad^ tüeld^er bit S5roca'fd§e SBinbung jeberfeitS ein ft)mmetrifc^e§

6^rad§centrum fein foE, aB3ulel§nen. Unterftü^t finbe i^ mid§ in biefer aB=

le^nenben 6teEung nod§ burd^ bie S^l^atfad^e, ba| in fel^r fielen S^äEen 6:prad)=

ftörung ju BeoBac^ten ttjar, in tüelc^en tt)eber red^t§ nod§ lin!§ ba^ fogenannte
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6))tad^ccntrum crc^riffen ttjat, fonbern bie (Sr!tQn!un(j be§ $irn§ einen cjanj

entfernten 6t| Ijatte.

SOßenn iä) alfo bie l^errfdienbe £el)te, nod^ tüeld^er bie S5toca'fd)e SSinbnng

ba§ nnentBel^xIid^e ßentrnnt fein foE, tt)el(^e§ ber gäl§ic(!eit ju fpted^en torftel^i

füt nid)t Qn§i:eid)enb l§alte, fo könnte man mxä) ]^erau§forbei:n , eine T6effexe @r=

tläxnng 3u öevfndjen. 3^ J^öBe nun aEexbinc^g ni(^t nötl^iq, einet fold^en 5luf=

fotbenmc; nai^^ufontnxen ; benn e§ niu§ bem gotfc^er erlaubt fein, auf ä)eBietcn,

in benen hk 3u einer ©rüärung erforberIid)en gorf(^unqen nod^ ni(^t erfi^öpft

finb, Big auf SBeitereg t)on einer (Irüärunc^ aBjufel^en. ^m ^ec^entl^eil : tjor^eitig

enttüicfelte, .nid^t ]^inrei(^enb burd§ bie ^l^atfac^en Begrünbete ^r!Iärunc^§t)erfu(^e

Bringen ben großen 3^a(i)tl§eil mit ft(^, ha^ ber ©djein einer 5lBrunbung unb

@rf(^ö:pfung unferer ,^enntniffe ertöeift tüirb. i)ie !riti!lofe ^affe, ttiel(^e e§

]xä} gern Bequem mad^t, unb f(^ematif(^ aBgerunbete (SIauBen§fä^e lieBt, fd^tüört

bann auf biefe, jumal tnenn fie öon angeBIit^en 5lutoritäten ge^rebigt U)erben,

unb !ümmert fic^ nit^t toeiter um hk SSegrünbung. S5ßer bagegen hk @rforfd§ung

ber SSal^rl^eit aufrichtig lieBt unb an^ felBftänbiger ©rfal^rung toeig, tt)ie fd^ttjer fi(^

hk 5^atur bie ßnt-^üHung i^rer ß^e!§eimniffe burc^ emfige ^rBeit aBringen lä§t,

tüirb mit ^igtrauen jebe Seigre aufne!§men, hk gar ju glatt unb öerfül^rerifi^

5ltte§ erüärt unb !eine 3ftät^fel üBrig lägt.

%xo^ biefer S5eben!en, tro^bem ha% i^ htn gegentoärtigen S^ftonb unferer

^enntniffe t)om äöefen ber 5lp]^afie no(^ nii^t für reif genug Ijalte, um eine

:^l)t)fioIogif(^e @r!Iärung p lüagen, möd^te id^ eine 5lnbeutung barüBer machen,

tüie i(^ mir ben!e, ha% bie 6^rad)ftörung , hk tt)ir 5l:pj§afie nennen, ettna ent:=

ftel^en !ann.

3eber tion un§ !ennt Suftänbe, in toelc^en e§ un§ fc^toer tt)irb, ha^ reifte

SBort für ba§ p finben, toa§ U)ir au§brürfen tüoEen. 6eIBft geüBte S^lebner

fud^cn mitunter mül^fam nac^ SBorten, tüä^renb tl^nen Bei anberem Wnlag bie

treffenbften, glüd^lid^ften ^u§brüdEe unb Sßenbungen t)on hen 2ippen :perlen. £)ie

Urfad^en p folc^er üorüBerge^enber 6:prad§ftörung finb oft feT§r geringfügiger

^atur. 5Rand)er ^frofeffor ftod^t unb t)erliert ben gaben ber ^ebe, tnenn ein

Sul^örer fi(^ (jeftig räuspert. ^arlament§rebner tüerben burd§ einen tüdfifd^en

3tt)ifd^enruf au§ ber ^Jaffung geBrai^t unb Befinnen fid^ nai^^er erft Beim S5er=

laffen ber 6i^ung auf ber 2^re:|3:|3e auf bie f(^lagfertigen Entgegnungen, hk fie

in i^rer Stiebe l^ätten auBringen !önnen. 2[Birb in biefen SSeifpielen bie 2^]^ätig=

Mt unfereg @e]^irn§ al§ be§ ^ebe erjeugenben €rgan§ burd§ äußere ©inftüffe

Blo§ ^eraBgeftimmt , fo !ann fie ganj gel)emmt unb geläfjmt tnerben burd^ ]^ef=

tigere Erregungen. ^a% ^Jlenfd^en f:|3rad§Io§ tüerben !önnen bor Staunen, t)or

6d^rec!, ift ja gur f:prid^tü5rtli(^en 9teben§art getoorben. 3n allen biefen g^äHen

tüixh ba§ an fi(^ ganj gefunbe leiftung§fäl^ige Eentralorgan be§ ©:^red)en§, ha^

tüix im ©ropirn p fud^en l^aBen, für Seit auger Function gefegt ober tnenigftenS

^eraBgebrüd^t burd§ einen 5lnla6, ber gar nid^t birect auf ha^ (5^el)irn tt)ir!en

tonnte. S^ielme^r tüaren e§ üBeraE Üteije ber Sinne^tt^ertaeuge , namentlid^j be§

5luge§ unb be§ £)T^r§, hjeld^e bie 6prad^ftörung l^erBeifüIjrten. £)iefe mußten

alfo burd§ SSermittlung ber ©inne§nert)en , hk aum ©el^irn füljren , biefen in

feiner XC)ätig!eit l^eraBftimmen , Ijemmen. SBenn nun alfo feftgefteEt ift, baß
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f(^on eine l^eftic^e fccgung bet 6inne§nexi3en tnittelBat bie S^l^ätigfeit be§ §itTt§

fd^äbicjt, fo tüitb e§ exIauBt fein, ^n folgern, ha^ erft xe(i)t ein ^z\^, ber bixect

einen Z^til be§ @e]^ii:n§ angreift, anf htn ^eft be^felben lä^ntenb äntüdftDitü.

Tlan !ann fi(^ fel)r töol^I t)oxfteEen, bag 3. 33. ein (SiternngS^roce^, tozl^ex an

ber S5xoca'fd§en 6tixntüinbung ftatt ]§at, getüiffermaften nagenb anf feine Unt=

geBnng tnirÜ nnb fo bntd^ ben bauernben Sfleij ben S^teft be§ fprad^etäeugenben

6enttaIorgan§ lä^mt, bet no(^ untierfel^xt befielet, ^a^ biefer meiner 35er=

nxntl^nng toitrbe alfo ba§ 6:prad)centrnni öieEeit^t hü^ gan^e ©ropirn ober bod§

einen großen Xl^cil begfelben cinnel^men. Qn ^^^ Qnftänben ber 5I:p]^afte tnürbe

biefe§ ßentrnm nid)t t)oEftänbig t)erni(^tet, fonbern nnr bnr(^ einen banernben

l^emmenben ^eig anger g^nnction gefegt fein.

S[ßie f(^on oBen Bemer!t , geBe iä) biefe 5lnfi(^t mit aUem SSorBel^alt. I)a^

fte nid§t allen 6(j§tt)ierig!eitcn gerecht toirb, ift offenbar. @§ Bleibt offene S^rage,

Jt)e§]§aIB gerabe ein ^roce§ in biefem Begrenzten ^Bfd^nitt be§ großen @el)irn§ fo

l^änftg 6pra(^ftörnng ^ur golge ^at, tüä^renb na^ 6(^äbigung anberer §irntl^eile

biefe ©rf^einnng t)iel jeltencr eintritt. 3)iefe S:§atfad)e, ha^ hk 6pra(^ftörnng

fo innig t)er!nit:|3ft fcf)eint mit einer S5erle^nng ber Sroca'fdjen äßinbung nnb

i^rer 3^a(^Barfc§aft, ftel^t eBen feft, nnb e§ BleiBt alfo baBei, ha% fte ber 3lon=

ren§'f(^en Seigre tüiberf:pri(^t, nac^ töelc^er ha^ @ro6r)irn in aEen feinen Sll^eilen

öottftänbig gleid^tnerttiig fein foH.

ßinen nenen 6to6 erT^ielt ^^Ionren§' Seigre bnri^ eine tüid^tige SSeoBac^tnng§=

reil^e etne§ englift^en ^Ir^teg, ^adfon, toeld^er fanb, baß getüiffe formen t)on

SäT^mnngen nnb ^räm|3fen, namentlich ber ©liebmogen, Befonberg l^änfig nad^

SSerle^nngen be§ 6d§eiteIIa^:pen§ in ber ^ä^e einer bort gelegenen §an:^tfnrc§e,

ber ^olanbo'f(f)en ^^nrd^e , t)or!ommen. @§ ift nnn ^toar nad^getniefen , ha^

6(^äbignngen berfelBen @egenb ber 9tinbe mitunter ol^ne irgenb tüelt^e S5etr)egnng§=

ftörung aBIaufen nnb ha^ anbererfeit§ S5ett)egnng§ftörnngen auftreten !önnen,

tnenn ber §erb ber @r!ran!ung tneit öon ber Sflolanbo'fd^en gnrd^e aBIiegt,

aBer gleid^tnol^l entl^dlt gtoeifellog hk ^adfon'fd^e SSeoBac^tnng einendem t)on

2ßat)rl^eit. Da§ Betreffenbe «Stüd be§ (^^^xn^, b. i. ber 6^ettella:p)3en , l^ot

innigere ^e^iel^ungen pr SSetoegnng be§ ^ör:|3er§ toie 3. ^. ber §inter:§au:|3t§=

Ia:|3^en. £)iefer 6a^ tt)iberf^ric§t aBer ber Seigre t)on gtoureng.

5^a(^bem fo 'oon 6eiten ber ^ler^te bargetl^an toar, ba§ gIonren§' 6a| t)on

ber @Iei(^tüertl)ig!eit ber öerf(Riebenen 5lBfc§nitte be§ (S^rogl^irng minbeften§ eine

@inf(^rän!ung erfaliren muffe, tüar e§ eine :|3l)^ftoIogifd)e ©ntbedung, tüeld)e ber=

felBen ßel^re einen toEftänbigen Umfturg ^u Bereiten fc^ien. S5i§ gnm 3a]§re

1870 ^tte man aEgemein Be'§au:ptet, ba§ ba§ (S^el^irn ber Xl^iere nnb ber

^Jlenfc^en gan^ nnerregBar fei. ^an ^atte Bei ^l^ieren ha^ ^el^irn med§anif(j§

jerftört nnb mit ele!trifd§en Ütei^en öerft^iebener ^orm angegriffen, ol^ne ha^ ha§

%i§ier hk geringfte 5len§ernng öon ©(^merj ober fonft eine SSeinegnng gemat^t

]^ätte. i)a gelang e§ i^ritfd^ nnb §i^ig in SBerlin sn Betneifen, ha^ ha§ @el^irn

!eine§tr)eg§ in aEen feinen SEl^eilen nnerregBar ift. @leltrifd)e ^ei^nng einer Be=

ftimmten 3one ber Ülinbe be§ (SJroß^irng, hk toix bie erregBare S^^^ nennen

tnoEen, Bringt gudungen in gett)iffen ^ör:pert]§eilen ]§ert)or. ^ti^i man 3. ^.

inner-^alB be§ linlen 6(^eitella^|)en§ be§ @ro§5irn§ eine getoiffe (SteEe, fo pden
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bie ^ht§!eln bc§ redeten $öotbetT6eine§. Sf^eiat man eine Benod^Battc Stelle, fo

flettJal^rt man SSetnccjnncien be§ ^intetBeineS n. f. tu. 60 flnbet man alfo inner=

^alh bicfer eu-cc|I)arcn Sone eine 5lnaal)I t)on 9fici3unci§:pnn!ten , beten ©tregnng

oEcmal mit Suc^nngen einer gana Beftimmten ^n§!elqxn^:|)e ber getrennten

^ör:|)err)älfte öerfnüpft tft. ^an nonnte in öorfd^neUec ä^ertuenbnng biefer 6nt=

berfung bie Befprod^enen ^eipngg^jnntte Zentren nnb rebet fo t)om 6;entrnm be§

35orberBeine§, |)interBeine§, Sd^tüanjeg, ber Snnge, be§ 5lngefic^t§ n.
f. tu.

£)ie erften ©ntbeder biefer 5l!§atfa(^en gaBen ber erregBaren 3^^^ i^ur eine

Befc^rän!te ^In^bel^nnng. fSox nnb hinter berfelBen, im 6tirnla:p:pen nnb im

§inter]§an^3t§Iappen, Befinben fic^ große 9linbengeBiete
, für hu ber alte 6a^ in

^eltnng BleiBt, baß fie ber !iinftlic§en ©rregnng nnjngänglii^ fein foEen.

®§ ift eine in ber ©efd^ic^te aller SSiffenfc^aften tüieberfel^renbe ©rfi^einnng,

baß an Jebe üBerrafd^enbe @ntbec!ung ft(^ eine 5lrt t)on SSeranfc^nng ber (S^eifter

an!nü:|3ft, ttjeld^e bann eine §oc^ftnt]§ ber aBenteuerIid)ften ©r^engniffe l^ert)or=

Bringen. Sßer biefen S^anmel be§ (gntpdenS nii^t t^^eilt nnb !ül§( üBerlegt, tnie

fi(^ bie nene ©ntbednng in ©inüang Bringen laffe mit Betoäl^rten alten ©ä^en,

tüirb für einen Bef(^rän!ten ü^eactionär an§gefd)rieen. @ine folc^e, an UeBertrei=

Bnngen nnb S^ranmgeBilben üBerreid^e SSetnegnng fc§Ioß ft(^ benn anc^ an hk
@ntbe(fnng t)on 3^ritf(^ nnb f)i^ig an. 3n ber ^ntnenbnng ber ele!trif(^en

^flei^nng fi^ien bie Stöünfi^elrnt'^e gefnnben, hu man nnr angniegen Brand^e, nm
ha§ eble detail ber gel§eimnißt)oIIen ^^nnctionen be§ (S^roßl§irn§ an§ Sic^t jn

loden. Zentren üBer Zentren tünrben fo anf hu tool^Ifeilfte 5lrt entbeift, §irn=

!arten üBer girn!arten gejeii^net. £)a felBft hu Sel§rBü(^er ft(^ Beeilten, ben

©egen biefer mobernen ^^renologie anfjnnel^men , fo mnßten hu 6tnbenten fi(^

biefe fd)anmglei(^e äöei§l^eit für hu ^rüfnngen ein:|3rägen, nm fie l^offentli^

nai^^er toieber gn t)ergeffen.

3n ber 5lnna]^me, ha^ ber ele!trif(^e '^kx^ tnirüii^ bie grane oBerfIä(^Ii(^e

3flinbenf(^i(^t be§ ©roßl^irng erregt, glanBten 3^ritfd§ nnb §i^ig an§ il^ren S5er=

fnd)en folgern ^n bürfen, baß jebem SfJeipnggpnnlte ber erregBaren 3one aud^

ein OlinbengeBiet gefonberter 35errid§tnng entf:|3rid§t. £)emgemäß fteEten fie ben

6a^ anf, ha^ bie ülinbe be§ ®roßl§irn§ an§ lanter nmfd§rieBenen b. ^. gegen

einanber fd§arf aBgegrenjten Zentren Beftel^t, t)on benen ein jebeS aBtueic^enbe

fjnncttonen l^at. £)iefer 6a| Bilbet hu örnnblage aEer 6i^fteme ber mobernen

^l§renoIogie.

n.

3[ßenn tnir :|3rüfen toollen, oB hu g^olgernngen , tüelc^e gritfd^ nnb $i|ig

an if)re ©ntbednng !nü:|3ften. Berechtigt finb, muffen toir gunäd^ft bie grage

fteHen, oB bie @rf(^einnngen, tüeld^e nad§ ber ele!trifd§en ©rregnng be§ (S^e^irnS

3n BeoBad^ten finb, tnir!Ii(^ t)on einer S^iciänng ber granen 3^inbenfd§id^t aB=

i^öngen. 2)ie ^Inttoort l^ieranf lantet: @§ ift !eine§tüeg§ Betoiefen, ha% bie grane

3flinbe felBft erregBar ift. ^ie BeoBad^teten ©rfd^einnngen !önnen t)ieEeid§t öon

einer unBeaBfii^tigten aBer nnt)ermeiblic§en Sfleijnng ber tieferen toeißen ^a^tX"

fc^id^t be§ @roßl§irn§ l^errü^ren. SCßenn U)ir nämlid^ einen ele!trifd§en Strom

bnr(^ ein €rgan fenben, fo toäl^lt berfelBe nid^t Bloß ben ton nn§ getnünfd^ten
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fütjeften 2ßeg, fonbetn, mit einer ben SCßibetftänben entf:|3i*e(^enben 5lBf(^ti3ä(^ung,

aEe äßege, bie i^m üBet!^au:pt äut 33etfügung fielen. Seiten tüir a. S5. einen

e{e!txifd§en ©txont bntd^ nnfer ^inn, fo ent^pftnben tnir Bei gefd§Ioffenen 5lu(^en

iebe^ntal einen leuc^tcnben 6(^ein im @eft(^t§felbe, foBalb bex ©ttom qefd^Ioffen

ober geöffnet tnirb. ^liemanb inirb an§ biefem 35erfn(^ f(^(ie§en tüoEen, bog

ha^ ^inn ettoa§ mit bem 6e:^en ^n tl^nn :^at, fonbern ^ebermann tnirb bie @r=

ft^einnng barau§ erllären, ba§ ein fd^ttjQC^er 3^^t(^ ^^§ ete!trifc^en 6trome§ Bei

bem 35erfu(^ auf einem großen Umtoege buti^ ha^ ^nge bringt. 60 toirb alfo

anäj ber SSerbad^t erlauBt fein, ha% Bei ber ele!trif(^en ^rregimg ber ^inbe be§

@ro§^irn§ 6trome§ätoeige , toelt^e bnrc^ bie 2^iefe be§ Organa bringen, eine

nii^t äu Befeitigenbe ftörenbe ^oHe ffielen. £)iefer SSerbad^t tt)irb burc§ folgenbe

@rtüägung unterftü^t:

^äre hk graue S^tinbe an fi(^ ber ete!trif(^en ütei^ung ^ugänglid^, fo ift

nic^t aBjufel^en, toeg^^alB fo groge €>iMc ber Ütinbe, nämlit^ biejenigen, inelc^e

augei'i^alB ber erregBaren 3one liegen, fi(^ !eine ^leugerung i^rer fjünction bur(^

ben galüanifd^en 6trom entlodten taffen. 3^immt man 3. S3., toie ha^ gefc^iel^t,

an, ha% hk Sflinbe be§ §inter^an^t§Ia^:pen§ bem ®efic^t§ftnn öorfte^t, fo mügte

biefe, toenn fie erregBar toäre, bnrt^ ele!trif(^e SfJei^ung ber 6i| ber j^eftigften

SBtenbung loerben. @in 2^!^ier aBer, toeIc§e§ burc^ eine üBerau§ heftige S5Ien=

bnng leibet, mad^t hk leBl^afteften ^IBtDel^rBehJegungen. £ia fold§e ni(^t erfolgen,

fo tüirb man hk graue ^inbe be§ §inter^au:pt§lo^^en§ al§ unerregBar gelten

laffen muffen. ©iBt man bie§ aBer gu, fo tnirb man an^ Bejtoeifeln bürfen,

oB hk S^tinbe be§ 6d§eitella^pen§ erregBar ift.

£)er S5erba(^t gegen bie leidste S5ertoertpar!eit ber S5erfnd§e mit ele!trif(^er

Sfleijung tnirb öerftärlt burd} hk ^rfal^rungen mit ber me(^anif(^en ^^leipng. 3^'^=

ftört man auf öorfid^tige SCßeife mit einem mei^anifd^ tt)ir!enben äßerf^eug hk

graue ©uBftan^ be§ ©(^eitella:|Dpen§, fo fie^t man leineriet S^tfungen ber ge=

Ireu^ten ^ör^erl^'älfte. 6oBalb man aBer mit htm ^nftrument in hk S^iefe t)or=

bringt, nimmt man gan^ ä!§nli(^e Bildungen ber entgegengefe^ten ^ör:|3er^älfte

toal^r, toie Bei eleltrifc^er äfteijung. Diefe ^^atfac^e f:^ri(^t too^^l fe]^r bafür,

ba§ aud) ber ele!trif(^e ^f^ei^ nur be^^alB in ber erregBaren 3one toirlfam ift,

toeil er l^ier günftige Sb'ebingungen pr Erregung tiefer l^^eile t)orfinbet.

@§ toirb nun au(^ felBft t)on benjenigen, toeli^e für hk Erfolge ber 9ieiäung§=

met^obe fi^tnärmen, ni(^t geleugnet, bag biefelBe für ft(5 allein ni^i genügenb

ift, um hk SBebeutung ber einzelnen Zentren ber §trnmofail nac^jutoeifen. ^an
geftel^t p, ha^ bie ^ieijung^tierfuc^e il^re ßrgänjung in 3luöf(^altung§t)erfu(^en

finben muffen. Schaltet man, fo lautet ber ^ebanlengang, ber biefen 35erfu(^en

p Örunbe liegt, ein ß^entrum buri^ gerftörung be§felBen au§, fo toirb ba§ %^zx

getniffe SSerrit^tungen nid^t mel§r öoUBringen tonnen, toelc^e Bei bem unöerfeierten

%^kx t)on bem Betreffenben (Zentrum öoE^ogen toerben. 9^immt man ein anbere§

Zentrum fort, fo toirb eine anbere Gruppe t)on Störungen entfte^en. ^uxä)

eine ^flei^e berartiger S3erfu(^e toirb e§ gelingen, hk Söebeutung aller einzelnen

Zentren, toeli^e hk §irnrinbe ^ufammenfe^en, ju ergrünben.

^iefe 5lu§f(^altung§t)erfu(^e, mit benen toir un§ nun eingel^enb Befd^äftigen

tooEen, finb t)on l^ol^em 2ßert^ für hk §irn:^!§t)fiologie getoorben. 6ie l^aBen

3)eutfdöe SfiunbftOau. XII, 2. 18
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XI)atfad)cn geliefert, bie 311 tüitüii^ unanfei^fbatert 6(^lüffen Benu^t tüerben

können. 6te l^akn, tok tvix feigen tücxben, ben SSett)et§ txbxa^i, bag bie Ö^xunb=

läge bei* 6^fteme ber mobernen ^pi^renologie ein SLtautngeBilb ift. S)ie §itn=

xinbc ift feine ^ofai! naä) bent ^et^en betet, tüeld^e §itn!atten jeid^nen ItioEen.

SSenn bie üetfdiiebenen Ütei3nng§:|3nn!te innetl^alB bet ettegBoten S^m ^in=

bengeBieten abttieii^enbet 35ettid)tnng entf:|3te(^cn , fo ift p ettoatten, ha% bie

SÖßegnal^nte bet nnmittelBaten llntgeBung eine§ Beliebigen 3fiei3nng§^un!te§ 6tö=

tungen gnt ?JoIge l^aBen tüitb, beten 5^atnt an§ bet ^etoegnng§etf(^einnng et=

tätigen tüetben !ann, tt)el(^e bntc^ hu ^fJei^nng betfeI6en §itnftelle etjengt tioixh.

Stimmt man 3. S5. einem S^^iete hk UmgeBnng be§ienigen ^nn!te§ ineg, naä)

beffen ^^lei^nng S^tJ^ungen im teerten 35otbetBein anftteten, fo batf man auf

6tötungen im ^eteii^ betfelben (Sliebmage tec^nen. £)iefe ßttnattung tüitb nun

in bet %^ai etfüEt. @§ !ann feinem S^^eifel untetliegen, ba§ nai^ Setftötung

be§ fogenannten S5otbetBein=ßenttum§ Bei einem ^unbe obet 3lffen et!§eBIi(^e

5lBtt)ei(^ungen in bet @eBtan(f|§fä^ig!eit bet botbeten ©liebmaße bet entgegen=

gefegten 5eite gut S5eoBad§tung !ommen. 9^immt man 3. 35. einem gunbe ba^

iin!e S5otbetBein=(5;enttnm toeg, fo föEt, tüenn ha^ S^iet au§ bet 6;!^totofotm=

5^atcofe ettüad^t ift unb l^etum^ugeT^en anfängt, eine getoiffe 6(^tt)äd§e bet teerten

S5otbet:pfote auf. ^et §unb !ni(it oft mit biefet Bufammen. @elegentli(^ fefet

et ftatt bet 6ol^Ie ben Ütüden bet $Pfote auf ben gupoben. SSat bet §unb
aBgetic^tet, auf ©el^eig hk ^fote batpteid^en , fo gibt et nun nac§ bet €pt=

tation ni(f)t me^t hk ted^te 35otbet:|3fote , fonbetn nut noc^ hk Iin!e. Stellt

man fi(^ unpftieben mit bet £)attei(^ung bet Iin!en ^fote, unb btingt man in

ha§ intelligente Z'^kx, hk ted^te ^fote ju geBen, inbem man auf biefe :§intt)eift

unb fie Betü^tt, fo !ann man au§ bcm @efi(^t§au§btui^ leicht etfel^en, ha^ ha^

%f)kx un§ öetftel^t. £)et §unb mai^t ein ttoftlofe§ @efi(^t, al§ ttjenn et ft(|

öetgeBIic^ anfttengte, un§ 5U Beftiebigen, giBt un§ aBet f(^Iie§li(^ bo(i^ tüiebet

üBet§ ^teu3 hk lin!e ftatt bet Bege!§tten teerten ^fote. ^eid^t man htm §unbe

einen ^no(^en, unb f(^i{ft et fi(^ an, biefen ju Benagen, fo l^ält et ben ^nod^en

mit bet Hufen ^fote öotttefflid^ feft. ^it bet teerten mad^t et gelegentlid^ aud§

S^etnegungen, al§ tnenn et fie gIei(^faE§ pm g^eftl^alten bet S5eute tietliDett^en

lüoEte; aBet biefe ^fote toitb offenBat ungefc^idtt Benu^t. 6ie gleitet öon bem

^noi^en aB, unb ha^ Zljkx fi^eint bie§ nic^t gu metfen. 3[ßitft man einem

gefunben §unbe einen SSiffen aBfid§tIi(5 fo l^in, ha% bet SSiffen nutet einen

<Bä}xant ju liegen fommt, fo itiitb tin inteEigente§ %^ex alle i^m ^u öeBote

ftel^enben 5!JlitteI antüenben, um ft(^ in SSefi^ bet etfel^nten S5eute ju fe|en. Det

§unb tnitb pnäd^ft hzn S5etfu(^ machen, nutet ben ©darauf p ftiec§en. 3ft

fein ^o:pf ha^u pi hiä, fo tnitb et bie 25otbet:pfoten äl§nli(^ tnie §änbe Benu^en,

um fic§ hm Skiffen l^etöot gu f(Ratten. @in .^unb, hzm einige ^age juöot ha§

linfe S^otbetBein-(Jenttum tüeggenommen tüutbe, tnitb in gleichet Sage nut not^

hk linfe 35otbet^fote jum §etanl§oIen bet S5eute Benu^en. SSit entnel^men au§

biefen S5eif:^ielen , ha^ ein fol(^e§ T^kx, toeI(^e§ ein 35otbetBein=Senttum ein=

geBüßt ]§at, auffällige SBeit)egung§ftötungen in bet gefteu^ten öotbeten ©liebmage

äeigt. 3n§Befonbete öetftel^t ha^ %^ex e§ nid^t mel^t, biefe $fote fo gefdjid^t al§

$anb gu Benu^en tnie hk anbete.
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kluger ben gefc^tlberten S5ett)egunc^§ftöi:ungen laffen fii^ fe:^i: kidji an^ 6tö=

tünchen in ber @nt:pflnbung bet gef(^äbt(^ten @Itebtno§e tt)a:§tne:^tnen. ^tüc!t

man htm ^!)tere naä) etnanber bte lin!e unb bte teerte S5otber:pfote , fo Bead^tet

^§ Iin!erfett§ felBft einen fanften '^xnä, ^ä^^tenb e§ einen Ineit fräftic^eten '^xnä

anf hk teerte SSotbex^fote f^ät nnb träc^e butc^ 3utü{f3ief)uncj betfelBen Beant*

it)ortet. gtß^t wein bem §nnbe, tüäl^renb ex riti^ici baliegt, bie Iin!e ^fote fo

tont SeiBe tüeg, ba§ fte in eine htm %^kxt itnBeqnente Sage geBrai^t toirb, fo

Dtbnet bex $nnb al§Balb tt)ieber bk Sagexnng ber ge^ettten ©liebntage. ^a^t
man htn gleichen S5etfn(^ ntit ber rechten ^fote, fo lägt ba§ %^kx biefe oft

lange in nnbeqnentfter ©teEnng liegen, Betjor e§ fte Beffer Bettet. 6teIIt man
einen IQnnh auf einen Zi\ä), unb fc^ieBt man ha§ %^kx fo gegen ben ^anb ^tn,

ha% e§ in (3e\ai\x gerät^, mit ben gügen t)on ber feften Unterlage aB^ugleiten, fo

tüixh ber .§unb e§ forgfältig ^u bermeiben toiffen, mit bem S5orberfug in bk
ßuft 3u treten. @r toirb mit (Erfolg Bemüht fein, bk fefte llnterftü^ung für

feine g^üge nid^t ^u Verlieren. i)er §itnb mit gerftörtem Iin!en 25orberBein=

Zentrum öerfä^rt in gleicher Sage öiel ungefd^idter. @r öermeibet e§ ni(^t, mit

bem redeten 35orberfn§ üBer ben Oianb be§ i;ifc§e§ in§ Seere p treten, unb t)er=

liert baBei ba§ (Sleii^getoic^t. £)ie Iin!e S5orbei*:pfote bagegen giel^t er rechtzeitig

^nxM, toenn fie ben feften SSoben berliert. i)ie meiften öunbe ^aBen e§ nic^'t

gern, in§ 5^affe p treten. 2:reffen fte auf il^rem 2[ßege eine 3[ßaffer:pfü^c, fo um=
ge!^en fte biefelBe ober f:|3ringen T^inüBer. (Ein §unb, ber ba^ Iin!e S5orberBein=

Zentrum t)erloren ]§at, :patf(^t gleichgültig mit ber redeten 35orberpfote in einen

Sßafferna^f l^inein unb BleiBt oft lange barin ftel^en, hJäl^renb er e§ üermeibet,

bie Iin!e t)orbere ©liebmage ^u Bene^en.

5l!Ie biefe SSerfuc^e, tüeld^e t^eil§ t)on §i^ig, t^eil§ t)on mir perft Be=

f(^rieBen ftnb, leieren in üBeraeugenber 2[ßeife, ba% eine 35erftümmelung be§ einen

S5orberBein=(S;entrum§ tt)ir!Ii(| eingreifenbe Störungen in ber SSetncgung unb

@m:pftnbung ber gefreugten öorberen (Sliebmage erzeugt. Sie fd^einen alfo in

ölän^enber SQßcife bem (S5runb:princi:p ber mobernen ^l^renologie geredet ^u toerben.

^n gleid^em Sinne laffen fi(^ entf:^red§enbe S5erfu(^e an 5lffen öertoertl^en.

35erfu{5e an ^ffen finb um fo ertoünfc^ter, aU ber S5au be§ @eT§irn§ biefer

^^iere bem be§ 5!}lenfd§en fe:^r öl^nlid^ ift. £)a§ ©rgeBnig ber äBegnal^me eineg

S5orberBein=ß;entrnm§ Bei einem Riffen mug alfo tion l^öc^ftem Qntereffe fein,

©in 5lffe, ber 3. 35. ba^ Iin!c 33orberBein=Zentrum eingeBügt I]at, lägt nad^ ber

Operation bit redete §anb f(^laff l^eraB^ängen. SBeim S5erfud§ gu ge^^en, Benu^t

er enttoeber bit redete §anb gar nii^t ober in fe^r unt)oE!ommener 2[Beife, inbem

ex auf bem ^üd^en berfelBen auftritt. ©Benfo U)trb Beim klettern bit reifte

^anb fel^r mangelhaft öert^ertl^et. £)a§ Z^iex öerftel^t e§ nid^t mel^r, mit ber

redeten §anb bie StäBe feine§ ^äftg§ gel^örig ju umllammern unb fid§ empor=

pjiel^en. £)iefe §anb erf(^eint t)öllig !raftlo§, faft geläi^mt. ^^teid^t man bem

S^^iere Q^rüi^te bar, fo ergreift ber 5lffe biefe ftet§ au§fd)liegli(^ mit ber linlen

§anb. @iBt man il^m eine S5irne naä) ber anbern, fo fto^ft fid^ ber 5lffe 3U=

näc^ft bie SSadentafd^en t)dU. ^ann, tt)enn in ber ^unbpl^le fein ^la^ me^x

tft, nimmt er nod^ eine ^irne in bie linte öanb. ©nblic^ in ber @ier, ftd^ no(^

einer gruc^t gu Bemäd^tigen, fagt er nod^ eine le^te SSirne mit bem linlen fyug.
18*
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hierauf aber cji6t ex offenbar tnigöergnügt tücitexe SSexfut^e, fi(^ nod) tncf)t an=

aneignen, anf. £)te teerte §anb tietfagt gelähmt ben £)tenft. @in gefnnbex 5lffe

tjertncnbet felbftöetftänbli(^ in gteit^er Soge Mbc §änbe. 6e]^t intexeffant ift

e§ ferner ^n 6eoBad)ten, tDie ein 5Iffe mit öerftümmeltem ©e^irn öerfä^rt, um
bie gcfüEten SBadtentoft^cn ^n entleeren. £)er 5Iffe Benu^t, um hk SBiffen au§

ber S5a(^entaf(^e ]^erou§ jtüifi^en bie ^atjm ju förbern, t)erfd)iebene ^unftgriffe.

$äuftg neigt er nur ben ^op^ gegen hk gleidijcitig gel^oBene 6(^ulter unt^

leert fo bie ^actentafi^e. ^and^mal aber tierfä^^rt er genau fo tok unfere 5Jla=

trofen, tüenn fie ein ^riemd^en ^auidhal, ba§ bor^er in ber SSange gerul^t ^at,

3h3ifd§en bie ^atojäl^ne Bringen tooEen. £)er ^ffe brückt bann mit bem 5Dau=

mm ber §anb gegen hk S^aifcntaft^e unb :|3re6t il^ren 3n]^alt ^tüifc^en bie Qä^^e»

3fle(^terfeit§ Benu^t ber gefunbe 5lffe p biefem ^ani)t)er bie red)te, (in!erfeit§

bie Iin!e .^anb. @in 5lffe bagegen, tüeli^er ha^ lin!e 35orberBein=ß!entrum t)er=

loren ^at, t)erU)enbet, tüenn er hk gefügten S5ac!entaf(^en mit ber ^anb leeren

toitt, nur no(^ ben Daumen ber Hufen §anb ju biefem Stüei^e. ^ag au^ hk
©m^ftnbung ber rechten §anb unmittelBar na(^ 35erftümmelung be§ linfen §irn§

leibet, ift glei(^fall§ leicht ju Betoeifen. £)a§ S^l^ier Bead)tet einen ^xiid auf bie

geläljmte §anb öiel tüeniger al§ ben glei(^en Eingriff auf ber anbern <Btik.

SBenn bie Bischerigen ^itt^eilungen f^Iagenb 3U fünften ber ^Innal^me eine§

fc^arf umfi^rieBenen S5orberBein = Zentrums f:|3re(^en unb benn an^ in üBer=

fi^tnenglii^fter SBeife fo gebeutet tnorben finb, fo tooEen toir nun hk ^C^atfad^en

!ennen lernen, toelc^e einer foli^en 5Innal^me entgcgenftel^en.

@rftlic§ mu^ !§ert)orge^oBen toerben, ha^ hk Störungen, toeli^e nad^ 35er=

ftümmelung be§ linfen S5orberBein= Zentrums !§ert)ortreten , burd§au§ nic^t au§=

fd§Iie§li(^ auf ha^ reifte 35orberBein Befc^ränft finb. £>em aufmerffamen S3e=

oBac^ter tt^trb ni^i entgegen, ha^ ber rechte §interfu§ ^tüeifelloS eBenfaE§ 6tö=

rungen feiner fjunction ^eigt. ^it biefer uuBequemen Xi^atfac^e iDerben bie Be=

geifterten 5ln^änger ber mobernen ^l^renologie aBer Balb fertig. 5Da§ |)interBein=

Zentrum ift nic^t trieit Don bem 33orberBein=6;entrum entfernt. £)a ift e§ benn

leicht, tt)a^rf(5einlic§ 3u matten, ha% ha^ ßCentrum für hen §interfu§ unBeaB=

fid^tigter Sßeife Bei ber £):peration mit Befd)äbigt ift.

ßmpfinblic^er tnirb bie 35erlegen^ eit , eine anbere @rf(^einung ^u beuten^

tüeldje regelmäßig in ben erften 2^agen na^ ber D^peration 3U BeoBac^ten ift.

£)a§ S^l^ier, tt3el(^e§ ba§ linfe 35orberBein=Sentrum eingeBüßt ^at, fielet nämlic^

fc^led^ter auf ber reiften al§ auf ber linfen «Seite. Qeigt man i^m ein €>ind

gleif(^ fo, ha% man fic§ bamit ber reiften ^o^fl^älfte be§ %^^x^^ näl^er Be=

finbet al§ ber linfen, fo toirb baSfelBe nii^t Beai^tet, toä^renb ber ^unb fofort

barna(^ fc^nap^t, toenn man i^m ba§felBe ©tüd^ Sleifc^ öon ber linfen Seite

l§er tiorfül^rt. ^atjxi man htm §unbe Bebro^enb mit hem ^^inger gegen ha^

rechte 5luge, fo ft^ließt er bie ßiber erft bann, toenn man bie 3[ßim:|3ern BerüC^rt.

5Jla(^t man biefelBe bro^enbe SSetoegung linf§, fo f(^lie§t ha^ X^ier nid^t Blo§

zeitig ha^ linfe ^uge, fonbern mad^t auc^ oft eine gurücftoeic^enbe SSetoegung

mit bem ^o^fe. ^a^ einer Sßerftümmelung be§ S5orberBein=ßentrum§ toirb alfo

regelmäßig für einige S^xi eine i^alBfeitige Se^ftörung BeoBac^tet. 3im Sinne

ber mobernen ^pi^renologie ift biefe ^^atfac^e fel^r fd^toer 3U erflären, toeil ba§



UeBer bte ntoberne ^P'^rettologte. 277

üttgeBltc^e 6el^=ßentrum tneit tt)eg öon betn S5otbetBein=Sentrutn, nätnlt(^ im

§tnterl^au^t§Ia:p^en, gelegen ift. ^and§e bei: .§erten l^elfen ft(^ batnit, baß fie

bte Ütid^ttöfeit ber 2;i^at|ad§e f(^Ian!ttieg leugnen. £)a§ ift oBer zin te(^t un=

glüc!lic^e§ SBemül^en. £)te ^^Qtfac^en Bel^alten immer unb üBetaH ülei^t, unb

jebe .^^potl)efe ift tüiberfinnig, tneli^e ben 2^1^atfa(^en nic^t geteert "tüxxh.

^0^ f(^Iimmer Inixb hk 35ert^eibigung§Iage ber mobernen ^^renologie einer

anbern ^l^atfac^e gegenüber. 3[ßenn man ha^ fogenannte 35orberBein=6;entrum

forgfölttg tjerfc^ont unb ftatt feiner ein onbere§ ß^entrum ber erregbaren 3one,

3. f8, ha^ ß^entrum für hu SSetDegungen ber S^nge, grünblii^ unb au§giBig t)er=

nii^tet, fo tüirb man üBerrafd)t fein, bie oben ausfü^^rltd^ geft^ilberten Störungen

im @ebrau(^ be§ 35orberBein§ tnieberjufe'^en, oBtnol^l man bo(^ ha^ biefem t)or=

fte'^enbe ß^entrum gar ni(^t t)ertnunbet T^at. Dagegen tnirb man in biefem f|3e=

cieÄen gaEe öertnunbert fein, hu ertüarteten Störungen in ber S5ett)egung ber

gunge p öermiffen. £)ie S^^^^ ^i^^ ^^^^ ßeto genau fo gleichmäßig o^ne

^Btocii^ung nai^ einer Seite :^crt)orgeftrec!t , tnie Bei einem gefunben ^l^ier.

$j}rüft man il^re @m:pftnbli(^!eit, fo geigt fi(^, ha% !eine §älfte ber ©m^ftnbung

BeraitBt ift. ®a§ 3ii«9ßn=(Zentrum ift alfo ein fel^r tt)unberli(^e§ Zentrum. @§

!ann auf einer Seite jerftört tnerben, o^ne baß bie S5erri(^tungen ber S^Jtge

tner!Bar leiben, tnäl^renb anbere Organe, a. 35. ber SSorberfug, in auffäEiger

^eife gef(^äbigt inerben, hu bo(^ angeBIid^ mit bem ^ungen^'ß^entrum gar ni(^t§

5u t^un ^aBen foHen.

Den i;obe§fto§ aBer empfangen, meiner ^Infid^t nai^, hu Seigren ber mo=

bernen ^^^renologie burc^ bie (Irfa^irungen , tnelc^e man mad^t, tnenn man bie

S^'^iere längere !Qzxi nat^ ber Operation BeoBad^tet unb ft(% nic^t Bloß mit htm

Begnügt, tnag man in ben erften ^agen naä) berfelBen ermitteln !ann. S5et)or

i(^ xnht% 3u biefem neuen Kapitel üBergel^e, toirb e§ am ^la^e fein, gunä^ft

angufü^ren, toie bie öerfi^iebenen §auptt)ertreter ber mobernen ^!§renologie hu

^^atfai^en beuten, Wl^t naä) S^^ftörung ber fogenannten erregBaren 3one gu

BeoBad^ten ftnb. Wix tooEen al§ Bequemfte§ SSeifpiel toieber ben ^aVi in§ 5luge

faffen, ha^ ein 35orberBein=(5;entrum gerftört toorben ift.

§i^ig glauBt, ha% ein foI(^e§ ^:§ier ha^ ^uSlelBetnugtfein in htm ent=

fpre(^enben ^orberBein öerloren i^at, unb ftü|t fi(^ l^auptfäc^Iic^ auf hu S3e=

oBai^tung, ha^ ha^ %^ux !ein ^ntereffe mel^r ^eigt, eine uuBequeme Lagerung

ber @Iiebma§e bur(^ geeignete ^etoegungen auggugleii^en.

^un! nennt hu erregBare Qone bie g^ü^lfp^äre unb Behauptet, ha^ fie ber

au§f(^liegtc§e 6i^ ber ®efü^I§t)orfteEungen ift. ^aä) ^^ortna^^me be§ S5orber«

Bein=Sentrum§ foE hu (Smpfinbung in ber getreusten S5orberpfote üoEftänbig

Verloren ge^en. 3n Q^olge bc§ 35erlufte§ ber @mpfinbung foE 3uglei(^ exm eigen=

t:^ümli(^e Säl^mung berfelBen ^fote eintreten, toeld^e Säljmimg ^}Jlun! „9flinben=

lä^mung" nennt. 5!Jlunf§ Seigre !nüpft an eine richtige ^eoBai^tung S(^iff'§ an,

ber guerft nad§tt)ie§, ha^ ber ^aftfinn burd^ ^c^ftörungen inner^alB ber erreg«

Baren 3t)ne gef(^äbigt toirb.

g^errier in Sonbon enblic^ leugnet ha^ S^ift^^betommen Don (Smpfinbung§=

ftörungen naä) S5erftümmelung ber erregBaren Qone unb Behauptet tielmel^r, ha^
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Qiigfd^Iieglid^ eine ßäl^munci bet toiElüxlit^en S3eiDec|ungen 511 6tanbe !omtnt.

^aä) gexxier ift olfo bie ^ül^lfpl^äre 5[Run!'§ eine S5ett)epn9§f|)pi:e.

T)k gx'ogen 3Btberf|)TÜ(^e in ben t)or(^etxagenen 5tnfi^len (äffen ft(^ babuxt^

miffläxen, ha^ jebex bex §exxen ^nm Z^dl Dle^t ^Qt. (iin §nnb, iüeld^ex ba§

Iin!c 33oxbexbein=6;entxunt eingeBü^t ^at, geigt tt)ix!Ii(^, tüie tt)ix gefd^ilbext l^aBen,

ncBen anbexen ©töxnngen fotüol^l eine 5lBf(^tt)ä(^ung bex @ni:pfinbung aU
auc^ eine unt)oE!onintene Söl^ntnng be§ xei^ten 3]oxbexBeine§. 5Iu(^ ift Bei i!^m

bie Function gefd^äbigt, tneldje $i|ig „5Jlit§!eIBett)u§tfein" nennt.

äßie t)exf)ält \iä) nnn ein foI(^e§ X^iex, ba§ nnmittelBax na(^ bex D:pexation

bie t)oxf(^xift§ntä§igen 6töxnngen geigte, längexe 3^it nac^ bexfelBen?

^ie üBexeinftimmenbe 5Inttt)oxt aUex S3eoBad)tex lautet: Wie !xan!l^aften

^xfc^einungen gleid^en fic^ mit bex Seit t)oEftänbig obex faft t)oEftänbig an§, fo

bag einige 5Jlonate nai^ bex €:pexation ein §unb, bex eine SSexftümmelnng be§

35oxbexBein=Sentxnm§ exlitten !§at, !auni öon einem gang unt)exfel^xten X^iexe

untexf(^ieben toexben !ann. f8eim @e^en, Saufen unb 6:|3xingen ift !einexlei

5lBtt)eid§ung im (5^eBxau(^e bex ^n^e me^x toa^xgune^^men. ^ex §unb ^at

tt)iebex gelexnt, auf SSefe^I aucö hk xed)te ^Pfote baxguxeii^en, tocnn e§ il^m au(^

Bequemex ft^eint, bk Iin!e gn geBen. £)ie Stumpfheit in bex ,g)auteml3ftnbung

bex xed^ten $fote ift t)exfd)U)unben obex nux noäj in 6:puxen öoxl^anben. S)a§

2^]^tex läßt ft(^ eine unBequeme Sagexung bex xei^ten S5oxbex:t)fote niä)i mel^x ge=

faEen, fonbexn gleicht biefe aI§Balb au§. 3n gang äl^nlii^ex 2[ßeife !önnen au(^

Bei einem 5lffen, bex eine 35exftümmelung innexl^alB bex exxegBaxen S^ne exfal^xen

!§at, bie nnmittelBax naä) bex Dpexation fo augenfällig l^exöoxtxetenben Sti3=

xungen aEmälig Bi§ auf 6:puxen guxüd^geT^en.

OffenBax muß bex nat^ bex D:pexation guxütfgeBlieBene 9teft be§ @e^ixn§ bie

S5exxt(^tungen aHmälig mit üBexne^men, toelc^e nnmittelBax nad^ bem ©tngxiff

fo fc^toex gefd^äbigt toaxen. 2)iefex ©i^lußfolgexung !önnen \xä) aud§ hk 5ln=

l^ängex bex mobexnen ^^xenologie nic^t entgiel^en. 6ie fagen: £)ie ^xan!^eit§=

exf(^einungen gleichen ftc§ au§, toeil ein guxütfgeBlieBenex 3^eft beö tjexftümmelten

ßentxumg fel^x tool^l im Staube ift, bux^ UeBung unb ^xäftigung außex feinen

fxü^exen Seiftungen auc§ no^ bie SteEbextxetung be§ t)exnic§teten %^eiU gu Be=

foxgen. Diefex eingige 5lu§toeg ^ai aBex im 6inne bex mobexnen ^l^xenologen

ettoa§ fe!^x S3eben!li(^e§ , tnenn fie tl^xem ^xinct:p txeu BleiBen tooEen. ^ic

§exxen mex!en nämlid^ gax nii^t obex tooEen nic^t mexlen, ha^ fie mit biefem

Sugeftänbniß htm fo fc^toex t)on il^nen gefxänlten g^louxen§, beffen ßel^xen fie

al§ einen längft üBextounbenen 6tanbpun!t tiexa(^ten, 5lBBitte leiften. glouxen^

fagte, ein Z^eil be§ ©xoßT^ixnS !anu entBel^xt toexben, toeil bex Üieft bie 6teE=

textxetuug üBexnimmt. ^iefex 6a| toixb nunme^x Beftätigt. ^ex Untexf(^ieb

gtoif(^en ben 5lnfi(^ten ift nux bex , ba^ naä) glouxen§ iebex 2^^eil be§ @el^ixn§

gux SteEöextxetung geeignet ift, toä]^xenb bie mobexnen ^l^xenologen bie Wö^=
li^teii bex 6teEt)extxetung nux innex^alB bex ^olelüle eine§ jeben ©teint^eng bex

^ixnmofai! gulaffen. 3ft ein gange§ 6tein(^en l^exauSgefaEen, fo foE ein @xfa^

bux(^ ein anbexe§ niä)i möglich fein. @§ läßt fi(^ aBex leicht Betoeifeu, ba^ bie

5lnna^me einex fol(^en 5[R:ofai! öon ^l^eill^ixnc^eu , beten iebe§ bie ßdbe ^aBen

foE, ba^ feine Xl^eilc^en einanbex öextxeten lönnen, ba^ biefe gang lünftlic^e
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^nno^me im Sinne bcr ntobetnen ^p^renolocjie ^n htn feltfantften SGßibexf:pxü(^en

5fle!^men 'mix 3. S5. einmal an, ha% innet^alB be§ 9fianme§ be§ fogenannten

S5oi:berBein=6entxnm§ bie fämmtlic^en @efü!^I§t»orfteEnngen untergeBrac^t finb,

tüel(^e hk ijorbere (S^Iiebma§e Betreffen, fo muffen toix biefe§ dentrnm, biefe

gü:§lf^3l^are be§ S5oxber6ein§ offenBar triebet in nnBeftimmt t)iele Untexf:p]§äten

äexlegen. S^ie ©m^finbnncjen in ben Ringern finb boc^ minbeften§ eBenfo t)ei:=

f(^ieben öon benen be§ (5EenBogen§ tnie t)on benen be§ ^nie». @§ i'toitb alfo

notT^tüenbig fein, für hi^ ^efü^le ber ^^inger nnb be§ @EenBogen§ Befonbere

6pl^ären 5U erfinben. ^ie Steinigen, au§ benen hi^ ^ofai! nnfere§ @e]^irn§

3ufammengefe|t ift, muffen bemnai^ üBeran§ !Iein fein. €ber, nm ba§ anbere

@Iei(^ni6 jn tx)ä!§Ien, bi^ @(^nBfä(^er, an^ benen ber ©etöür^laben nnfere§ (55e=

]^irn§ Befte^en foll, muffen no(^ öiele üeine ^Btl^eilnngen entT^alten, bamit hiz

gnfammenge^^örigen S5orfteEungen fänBerlitf) georbnet töerben fönnen. Sßenn bem

aBer fo ift, tüenn bie X^eil^irnc^en öon in fid§ gleichartiger S3ef(^affen!§eit fo

üBeran§ !lein fein müßten, tnie ift ha eine ©teEtiertretnng na^ einer anf e^n =

liä)tn S5erftümmelnng ^u Begreifen?

£)0(^ Bemül^en tt)ir nn§ ni(^t, bnrc§ Bloge logifc^e Se^'öHebernng ber inneren

2ßiberf:prü(^e ba§ ^arten^an^ ber mobernen ^]§renologie umautoerfen! .galten

toir t)or biefem traurigen S5au unferen %Ü)zm an, imb laffen toir un§ ben 6a^
gefallen, ba§ innerl^alB ber fogenannten 6:p^äre be§ S5orberBein§ eine 6teEt)er=

tretnng möglii^ fein foH , fo toirb biefer 6a| burc^ hit ßrfa^rung toibeiiegt.

@ine öollftänbige 3e^'ftörung eine§ (S:entrum§, 3. ^. ber ^ül^Ifp^äre be§

S5orberBein§, müßte nac§ ^un! untoieberBringlic^ unb bauernb bie @m:pfinbung nnb

pm ^^eil hie SBetoegung§fäl§ig!eit be§ entf:pre(^enben alfo gelreu^ten S5orberBein§

aufl^eBen. ^nn! t)evfi(^ert nun in ber %^ai, er i^aBe einen §unb BeoBac^tet,

beffen eine§ S5orberBein nad^ öoEftänbiger Sß^'ftörung ber pgel^örigen gü^lf|)pre

5um S^^eil gelähmt BlieB, toeil e§ ber ßm^ftnbung BerauBt tüar. $lßir laffen e§ auf

ft(^ Berufen, ha% 5!Jlun!'§ SBel^auptung, eine @liebmaße muffe 3uglei(^ gelähmt

fein, ttjenn hie @m:|3finbung in il^r öerloren gegangen, ber ßrfa^rung tt)iberf:|3ri(^t.

SCßir tooHen im§ nur an bie Z^at^a^e l^alten, bo§ 5[Run! einen §unb gefel§en

;§at, ber hie genannten (Srf(Meinungen geigte. £)iefe eine S5eoBa(^tung Betoeift

bur(^au§ ni(^t§ ju (S^unften einer unerfeparen §ül)lfp^äre be§ S5orberBein§.

Um ba§ beutlit^ p machen, tooEen tüir ein braftif(^e§ S5eifpiel au§ bem getüöl^n=

litten ßeBen toä^len. ^ebermann toirb gelegentlii^ einem SSettler Begegnet fein,

ber nur noc^ ein ^ein Befi^ unb auf einem Stelzfuß ein!§er5um:|3elt. 2^reffen

toir einen folc§en 5!Jlenfc§en, fo lommt im§ too^^l ber @eban!e, ha% hex ^ann
Bettelt, toeil er ein ^rü:p^el ift, toeil er in feiner @rtt)erB§fä]^ig!eit Befd)rän!t ift.

@§ tüirb un§ aBer niäji Beilommen, begl^alB p fd^liegen, ha^ ein ^tenfd^ Betteln

muß, tnenn er ein Jöein eingeBüßt ^at, unb no^ toeniger tüerben toir ben @in=

fall :^aBen, ha^ Drgan ber SiJo^l^aBen^eit in ba^ ^ein p t)erlegen, felBft toenn

toir tiiele eiuBeinige ^rü^:|)el !ennen, hie arm finb.

^ag ein §unb, ber hie fogenannte ^ül§lf:p^äre be§ S5orberBein§ Verloren l^at,

bauernb ein ^rüp:pel toerben !ann, Brau(^en toir nid^t ju Bestoeifeln. darauf

fommt e§ an, oB er ein Krüppel toerben muß, oB er bauernb hie ©mpfinbung
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einbüßen tnug. 6in cin^ic^ev gaE, in iDcId^ent bie (5ni^3finbim(^ be§ c^eläljmten

S)'ctnc§ and) nur tljciltücifc tniebctfel^rt, tüürbe Betücifcn, baß mifeer ber foqcnann*

im 5^üI)Ifpr}ärc bc§ 35orbcrl6ein§ noc^ irqenb ein Qubcrcr §irnt^ei{ fömpfinbung

iinb ^ctDcgunt^ in biefem ^ör^ertljeil t)ermitteln tniife. Sottjol^l üon mit tuie

non anbcren ^otfd^ern finb nun abn id^lxd^t gäUe BcoBad^tet iDoxben, in

bcncn tro| toEftänbiger S^^'ftönmg cine§ 33orberBein=(S;enttnm§ bie äuc^el^bricje

©liebmage !eine§iDCf^§ em^finbung§Io§ nnb eBenjo tücnicj cjeläl&mt tüutbe.

2Ba§ Ijon bem 3]orberl6ein=ß!entrum au§cjefagt ift, c^ilt eBenfo Don ben üBtigen

Zentren ober ©:^]§ären ber erregbaren S^ne. 3ebe§ berfelBen !ann gerftört toer=

ben, ol^ne ha^ in irgenb einem ^ör:t3ertr)eil hk SSetocgnng ober bie ^m^finbung

öoEftänbicj erlifd^t. 5lnbrerfeit§ Bringt bie S5erni(i)tnng irgenb tneli^eg ß!entrnm§

biefer @egenb immer anä) 6törnngen mit \iä), hk fi(^ auf Organe erftreto,

toeld^e angeBIic^ gar ni(^t§ mit bem jerftörten 6;entrum au t^un l^aBen foHen.

©0 Be!ommt man in§Bejonbere immer Störungen im (SeBrauc^ ber ©liebmagen

mit in ben ^auf, au^ )t)enn man bie D:|3eration forgfältig auf anbertoeitige

Zentren ber -erregBaren 3one Bef(^rän!t.

Die 5lu§be]§nung ber fogenannten erregBaren 3one ber ©ro^l^irnrinbe tüirb

t)on ben einzelnen SSeoBad^tern t)erf(^ieben grog angcgeBen. Da bie 6;entren mit

§ilfe be§ ele!trif(^en 6trom§ entbeut iDerben, fo genügt eine Steigerung ber

angetnanbten 6tromftär!e, um neue 6;entren ben alten l^injupfügen. Die Ie|te

berartige @ntbe(fung toar bie ßrfinbung ber 9lnm:pff:|35äre buri^ ^un!.
5!}lnn! t)erlegt bie g^ü^lfpl^äre be§ ^umpfe§ in ben 6tirnla^:pen, alfo in ben

i^orberften ^l^eil be§ ^el^irnS, toäl^renb Beiläufig gerrier in eBen biefen $irntl)eil

ha§ Organ ber ^nteEigenj t)erlegt. Die SBegnal^me ber gü^lfppre bc§ ütnm:pfe§

foE nac^ Ü3hm! burd§au§ feine na(^h3ei§Baren Störungen ber @m:pfinbung jur

golge l^aBen. Der Sefer inirb e§ öiclleii^t fonberBar finben, ba^ ein

|)irnti^eil jur g^ül^Ifpl^äre geftem^elt inerben !ann, ber gar ni(^t§ mit bem @e=

fül^I 3u t^un !^at. Qu ber mobernen ^!§renoIogie nimmt man e§ aBer ni(^t fo

genau, (linc 3flum:pff:p]§äre fel^lte, nnb ha im 6tirnla:p^en no(^ ^la| tt)ar, fo

Inurbe fie bal^in üeiiegt. ^Jlun! Be^au^tet, ha^ ein §unb, toeli^cr bie ^um^f=

fpi^ärc einer Seite eingeBügt l^at, für immer bie ^^äl)ig!eit t)erliert, bie äBirBeI=

faule nac§ ber entgegengefe^ten Seite ^u Mmmen. ^lu^erbem foE ein foI(^e§

%^tx bie 5^eigung geigen, einen ^a|enBuc!eI p machen. 3n toeld^em 3iifö^^^i^=

Ijang biefe @rf(^einungen mit ber Srftnbung einer 3flum:pff:pl^äre ^u Bringen

finb, ift ni^i xcä)i !Iar. äßir Brau(^en un§ inbeg Bei biefer S(^tüierig!eit nid^t

auf^nl^alten. !^nx ^enn^ei^junng ber 5!}lun!'f(f)en (Sntbetfung genügt e§ barauf

l^inautoeifen , ha% bie Befi^rieBenen @rf(Meinungen öoEftänbig fel^Ien !önnen Bei

Xl^ieren, benen ein ganzer Stirnla^:pen gerftört tourbe. Die 5lnnal§me einer

güi^lf:p5äre be§ 9^um^fe§, hie im Stirnla^pen i^ren Si^ l^aBen foE, ift alfo

bur(^ ni(^t§ Begrünbet. @§ ift fel^r au Beüagen, ha^ gleii^tool^l ber 35erfu(^

gemalzt tnorben ift, biefe aBentenerlid^fte aEer |)l^^otl§efen ber mobernen ^]§rcno=

logie für bie menfd)li(^e ^at^ologie jn öertüertl^en.

^ad^bem tnir gezeigt l^aBen, ha^ bie 5InnaT§me einer S^^^cgimg ber erreg=

Baren 3one in fd^arf aBgegrenjte 6;entren ober S^l^dren in unöerfö^nlic^em
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3Biberfpru(^ ju gut BeglauBtgten ^^tfad^en fielet, tooUm totr un§ ie|t ju bem

Ütefte ber §itnttnbe it)enben unb ^ufel^en, ob ettt)a in biefetn f(^arf xtntfc^rielSene

Zentren tior^Quben ftttb.

^a^ ben ße^^rcn ber tnobetnen ^l^tenologie foHen bte ©el^fpi^äre unb bk
|)ötf:^l§äte ben qröfeten %^exl be§ ^tnbennebiete§ einnehmen, ml^ex mä) %h^nq

ber erregbaren S^m üBrtg Bleibt. £)te Sel^fp^äre foH int §interl§aupt§Iappen,

bie .^örf^pre im 6(^läfenlap:|3en il^ren au§f(^Iie5Ii(^en 6t^ l^aben.

^ani^aa fd^eint ber ßrfte getüefen au fein, toeli^er Beobachtete, ha% m^
S3eiie|ung eine§ §inter]^au^tla^:|3en§ SSIinbl^eit auf beut ge!reuäten ^uge folgen

!ann. ^^ad^bent beffen eingaben t)ergeffen fd^ienen, machte .^i^ig biefelbe ^e*

obad^tung. ^nt au§fü^rli duften l^aben bann g^errier unb ^un! bie SBejiel^ungen

3toif^en beut @efi(^t§ftnn unb ber (S^ropirnrinbe bearbeitet. SSeibe S3eobac^ter

ftimmen in i^ren eingaben buri^aug nidöt überein. 3)en nteiften 5ln!Iang fd)eint

in öielen Greifen 5Run!'§ 2ef)Xt gefunben au ]§aben. £)iefe tnurbe t)on ßoeb einer

t)crnid)tenben ^riti! unteraogen, bereu ^id^tig!cit um fo mel^r einleuchten toirb,

üU fte auf üljatfad^en beru'^t, bie burc^toeg öon Suciani in S^Iorena beftätigt

tourben. ßc|terer l^at übrigen^ feine Unterfui^ungen gana unabl^ängig angefteÖt

unb nur fpäter al§ Soeb Veröffentlicht.

5^a(j^ ^un! foUen bie Se^fpl^ären beiber ©ropirn^älften in einer gana

feften SSerbinbung mit ben ^^le^^äuten beiber 5lugen ftel^en, ber 5lrt, ha% jeber

^un!t einer 6el§f:p5äre mit einer beftimmten 6teEe ber 5iepaut eine§ ^lugeg

t)er!nü^ft ift. SBirb ein Stüd ber 6e]^fpfjäre t)erni(^tet, fo gel^t ein entfpre(^en=

be» (Stüd eineg ober beiber 5lepäute be§ 6el^t)ermögen§ t)erluftig. 5luf ber

(Srogl^irnrinbe foE fi(^ alfo getoiffermagen ein 5!lb!Iatf^ ber ^e^^äute befinben.

^ei bem gefunben untrerfeierten 2^^ier foEen .fi(^ hk @eft(^t§bilber an ber 6teEe

einer leben ©el^fpl^äre anl^äufen, toelc^e mit bemjenigen D^e|l§autabf(^nitt t)er=

!nüpft ift, mit §ilfe beffen ba§ ^T^ier am beutlid)fteu fielet. i)ie Sßernid^tung

biefer beöoraugten 6teEe ber ©e^fp^^ärc löfc^t aEe angefammelten @rinnerung§=

bilber be§ @efi(^t§ftnn§ au§. £)a!^er fc^eint ein Xl^ier natf) gerftörung berfelben

3unäd§ft öoEftänbig blinb. @§ ift aber ni^t blinb, fonbern l^at nur bk ^e=

beutung ber gefe^enen @egenftänbe tergeffcn. (Bin foI(^e§ I^l^ier terl^ält fid^ toie

ein SSIinbgeborner, btm bnxä) eine gliiiflii^e £)|)eration ba^ 6e^t)ermögen ^n

2^f)eil loirb. £)er :plö^li(^ fel§enb ©etüorbene t)erftel§t aunä(^ft ni(^t, tt)a§ er fielet,

fonbern lernt erft aEmälig unter Qii'^tlfeual^me ber SSetaftung bk (S^efi(^t§ein=

brücfe auf bk ©egenftäube beaiel^en. 3n ä^nlit^er Steife foE ein §unb, toeId§er

bie bet)oraugten 5lbfd)nitte beiber 6e:^fp:§ären eingebüßt ^at, aEmälig burtf) ®r=

fal^rung au neuen ©efic^t^toal^rnel^mungen gelangen, ^r ftarrt a- S5. auerft bk

^eitfc^e an, ol^ne fte au erfennen. §at er fie aber erft tnieber einmal gefüllt,

fo äußert er fortan S^urc^t beim 5lnbli(f berfelben. ^a§ bnxä} bk Operation

t)erni(^tete @rinnerung§bilb ber ^eitfi^e l^at fitfj bann Oon ^^leuem an einem

anberen ^un!te ber ©e^fp^äre fijirt. 60 foE aEtnälig ba^ öorl^in gana ^^^^^

S^elb ber @e!§fppre, ttiel(^e§ mit ben feitlii^en X^eilen ber 5^etjf)äute öer!nüpft

ift, mit S5ilbern befe^t tt)erben. ©in foI(^er §unb bel^ält aber bauernb eine

2Mz im ©efi(^t§felbe, ba er nur bagjenige feigen !ann, tt3a§ \iä) attf ben 6eiten=

tl^eiten feiner 91e^l§äute abbilbet.
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3)q6 bicfe ^2(u§etnanbexfe^un(i bem ßefer fd^tocr öetftänblid^ f(^einen 'wirb,

ift nid^t meine 6d§iilb, fonbexn 6(^ulb ber Ä'ünftlic^!eit unb Unnatüxlid)!eit ber

5D^un!'f(^cn Seilte.

^lad) \l]X foE 6et SBeitem ber cjxöfete ^ll^etl bei: 6e^fp^äre b. i. ein fe^t an*

fe^nli(^er 5lBf(^nitt ber ©ropixntinbe t)oEftänbi(^ ü6exf(üffiq fein. S)a§ unüet^

feierte X-^ier unb eBenfo hex gefunbe ^enfc^ ttagen biefeS leere, t)on feinem @t«

inncrunggBilbe Beftebelte ^xai^felb äeitle6en§ mit ft(^ l^exum, ol^ne e§ je ^u t)ex=

toextl^en, ha ja bie @xinnexun(^§Bilbex bap öexuxtl^eilt finb, im bi^teften ^ebxänqe

nux ein gan3 !Ieine§ BeöoxjugteS ^lä|(^en p Betno^nen, ha^ tt)ie eine Dafe innex*

^alb einex c^xogen Stßüfte gelec^en ift. D'lux bexieni(^e §unb, bex ba§ ^i§gef(^i(f

^ai, einem ^5t)fiologen in bie §änbe p fallen, bex gexabe S5exfuc^e üBex bie

Se^f^I^äxe anfteEt, !ommt in hk Sage, hk c^xo^e 2[ßüfte in feinex 6el§f:pl§äxe

anänBanen. '^ixh xf)m hk lieBIid^e Dafe au§gef(^nitten, in toeli^ex bie @xinnexunci§=

Bilbex bex ^eitfc^e, be§ guttexna^fS, bex 2^xe:p^e n. f. tn. jufammenge^pfexc^t finb,

fo legt ex enblit^ neue 5lnfieblungen t)on neuexitioxBenen @xinnexung§6ilbexn in

htm Bi§ bal^in unBetDol^nten (S^eBiete an.

^an foH fid^ in ben 9^atuxtt)iffenf(^aften !§üten, öon t)oxn!§exein eine §i)=

^ot^efe füx unbenfbax ju galten, ^ie ^ei^e bex X^atfod^en, tt)elc§e bux(^ eine

§i):pot]^efe innexen 3^f^i^^nen!^ang klommen foEen, ift mand^mal fo öextöicfeltex

^atux, bag einfttüeilen nux eine öexjttjidte öt)pot!^efe il^nen gexei^t tdexhtn !ann.

60 tDax benn anä) 5Jlun!'» §t):pot:öefe , hk mit ^o:pffc§ütteIn Begxü§t tnexben

mugte, fai^Iii^ ^u :^xüfen. £)a§ ©xgeönig biefex ^xüfung tüax, baß faft aEe

feine eingaben auf un^uxeid^enben unb ixxt^ümlidjen Beobachtungen Bexul^en.

3unäc^ft ift e§ toEftäubig unxi(^tig, ba§ blo% bie 5lu§f(^altung bex öon

^un! angegebenen Beboxjugten ©teEe 6e^ftöxung px f?oIge l^aBen foE. @^
!ann im @egent:^ei( !einem Steifet unterliegen, ba§ eBenfo bie Qexftöxung jebex

Beliebigen anbexen 6teEe be§ §intexVu:pt§Iappen§ mit @inf(^Iu§ bex Bafalen

gläc^e begfelBen unt)ex!ennBaxe 6e5ftöxungen ^^exöoxBxingen !ann. £)enfelBen

@xfolg !önnen aui^ SSexle^ungen be§ 6tixnla:p:pen» , be§ 6(^eitella:|3:pen^ unb be^

6(^läfenlap:|3en» l^aBen. 5lnbexexfeit§ ift e§ bux(^ ßoeB feftgefteEt, ha% bie SGßeg=

na^me bex Beöoxpgten 6teEe bex 3^iube buxi^auS nic^t immex an^ nux t)oxüBex=

ge^enbe SSlinb^eit exjeugt. @§ lägt fid) nii^t Betüeifen, ha^ irgenb ein ^Bfc^nitt

bex ^flinbe be§ §intex]§au^tla:|3:pen§ iunigexe SSe^iel^ungen pm ®efi(^t§ftnn ^ätte

al§ ein anbexex. ^ad^ ^unf müßte e§ ganj gleichgültig fein füx ben unmittelBar

auf bie €^exation folgenben (5ixab bex ©el^ftöxung, oB man einem Z^txt nux

hk Betox^ugte 6teEe obex hk gan^e SeT^f^j^äre unb mel^x tnegnimmt. 5lu(^ biefe

^Be^au^tung ift ixxig. 3e gxößex ha^ entfexnte Ülinbenftüd, um fo fd^tüexex ift

hk 6e:^ftöxung, tDoBci e§ ni(^t in S5etxa(^t lommt, oB gexabe bie Beöoxpgte

6teEe mit in ha^ QetftöxungggeBiet fäEt obex nid^t. 2ßag enblic§ 5Jlun!'§ Be=

tneglit^e ©(^ilbexung anlangt üBex hk %xt imb SBeife, tuie bie %^^x^, nai^bem

fie hk @xinnexung§Bilbex t)exloxen !§aBen, neue hnxä) ©xfal^xung getninnen, fo ift

ex auc^ ha ha^ O^fex t)on 6elBfttäuf(^ungen getüoxbcn. SoeB l^at ^^^^^^ §unb,

bex eine fe!^x f(^tt)exe 6e^ftöxung unmittelBax nai^ einex D^pexation l§atte, in

einen haften mit ^o^tn 2Bänben gefegt, bex fic§ in einem faft finftexen Uanme
Befonb. ^o§ %^tx l^atte fo nux Gelegenheit, hk öiex tal^len SBänbe feineg
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^äfigg unb ^bxptxiijtiU fetne§ 2Bättet§ p feigen. 5lEe übxtgen @eftd§t§etnbtü(fe

tüutben xi)m fotglic^ t)orent]^atten. 3n§Befonbere tüuxben il^m feine S5elel^xungen

üBex hk S5ebeutung etnex ^eitfc^e p X!)etl. 5ll§ aBet ba§ ^l^tex m^ S5exl§eiluna

bex SOßunbe au§ feinem haften genommen nnb in einen l^eEen ^anm geBxai^t

touxbe, nal^m ex bnxc§ ba§ (5)efid§t aEe ^inge t)oxtxeffli(^ "ma^x, hk ex feit bex

€:^exation 3um exften Tlal fa^. ^a§ äöal^xnel^mnngSbexmögen l^atte fi(^ alfo

ol^ne nene @xfal§xungen nad§ aBgefd^Ioffenex geiinng öon felBft l^exgefteEt.

S^exnex ift e§ feftgefteEt, ha^ man bie ganje fogenannte 6e]§f:p:§äxe jexftören

!ann, ol^ne ha^ bo§ S^l^iex bauexnb Blinb tüixb.

5lu§ oEen biefen l^l^atfac^en ge^t mit öoEex 6i(^ex:^eit l^ext)ox, bog hk

fd^axfe ^IBgxen^nng einex S^inben^axtie, tuelc^e an§f(^Iie6Ii(^ bem ©e^en bient^

nnmögli(^ ift. ^od§ tüibexfinnigex ift ha^ SSemü^en, fefte 35ex!nüpfnngen 3tüif(^en

9^e|l§aut:^nn!ten einexfeit§ unb ^inbenpunften anbexexfeit§ p exfinben.

(gbenfo exfoIgIo§ Bleibt bex S5exfu(^, eine §öxf:pl§äxe f(^axf aBjugxenäen. @§

foH bux(^au§ nid§t geleugnet tuexben, bag nad§ S^^ftöxung ihnexl^alB be§ ©(^Iäfen=

Ia^:pen§ ha^ 35exftänbni6 füx 6(^aIIeinbxütfe leibet. £)iefe ^xan!l^eit§exf(^einung

ift abtx ftet§ nod§ t)on anbexen Begleitet, bie mit bem ©el^öx gax nid^tg p t^un

l^aBen. 60 ift na^ au§gieBigex Qßi^ftöxung bex 6(^läfenla^:|3en xegelmäßig an^
eine ©töxung bex @eft(^t§tr)al§xnel§mungen p BeoBac^ten. 3^exnex !ommen Bei

UnDerfe^xt^eit bex (5(^läfenla:ppen 6töxungen bex @el^öx§tx)a]^xne]^mungen aud^

na(^ Sßexftümmelung anbexex §intext^eile, 3. 35. bex §intex5au:pt§Ia^:|3en öox.

5luf bie 25exfu(^e, auä) h^m @exu(^§finn unb bem @ef(^ma^§finn eine xäum-

Ii(^ Bef(^xän!te Untertunft in bex ©xopixnxinbe ansutoeifen , gel^e i^ ^iex ni(!§t

ein. 6ie Bexul§en auf fo oBexftä(^Ii(^en SBeoBad^tungen, ha^ fie einex Befonbexen

!xitif(^en S3eleuc§tung gax nii^t Bebüxfen.

{<Bä)ln% be§ 5ltti!el§ im näc^jlen ^eft.)
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Wttntt ^dljtt.

3) e r c r ft c ^ e f u cft.

@§ tt)at au (Snbe be§ Monats 5[Jlat im 3a^re 1864, al§ tt3tt auf ber f?[u(3^t

t)ot beut 6tauBe Sterling uu§ itn freien faubeu.

äßir Waxtn p biereu, etu ^oat 'munter l^etanhjai^fenbe, fi^on aiemltd^ fclb=

ftänbicje ^tubet mit il^ren Altern. £)em ^alenbet nad^ toat e§ Sßerfeltag, bem

§immel unb unfern «^erjen nad^ aBer Sonntag. i)ie 6egnerin ber (Srbe t)er=

richtete il^r §o(^amt im ftiHen SOßanbel iDä^renb trir, nai^ fur^er ©ifen^aT^u«

fa^rt nad^ $pot§bam, t)on einem leichten ^a^n getragen, bie §at)el auftüörtg

f(^tt)ammen.

©egenüBer ber ^faueninfel legten tüir an.

Sßarum gegenüBer? tüir tüoUten bod^ hk ^faueninfel Befüllen? ^§ ift eine

üeine 5lel^nli(^!eit, tüeld^e biefe ^nfel mit bem ^obtenreii^e ^at. S3i§ bortl^in

gel^t e§ im eignen S^al^rjeug; in bie (Segenb gelangt, tnirb man aBge^^oIt.

5Ri(^t lange, ha^ tüix am jenfeitigen Ufer ftanben unb tüarteten, ungerufen

trat au§ ber ^!§üre eine§ ganj niebrigen, nal^e am Ufer fte^enben §äu§(^en§

ein fc^tüerfäHiger, tnadtelgängiger, unterfe^ter (E^axon, ein 5!Jlann in ^atrofen=

trai^t, l^ertior. Sangfam unb al§ oB i^n hie 6a(^e ni(^t§ angelte, nä^^erte er

fi(^ bem Ufer, Banb hzn ^d^n Io§, fe^te fi(^ l^inein, na'^m ba§ eine, nat)m ha^

anbere S^luber; enblid^ xMk er beu ^a'^n aB unb fe^te i^n mit Bequemen

6(^Iägen, hk 9flid§tung auf un§ l^altenb, in ^etüegung. SBir !onnten 5llle§

genau BeoBai^ten; hmn ber §at)elarm, ber l^ier gu üBerf(^reiten ift, l§at !aum

hk SSreite tion fünfzig 6d^ritt. 3e^t ftanb fein gaT^r^eug fo, bag ha^ ^infteigen

t)or \xä) gelten !onnte.

Sßir grüßten. Unb l^eiter jum Sßorte geneigt, toie tt)ir un§ füllten, maßen

tüir unfere ^ebetüenbungen nid^t !ärgli(^ aB. £)e§ Drte§ un!unbig, hjollten tüir

hk Gtunben nai^ Beftem $piane au§Beuten. 3Bir badeten, ber gä^rmann lüerbe

bagu ber erfte Reifer fein.
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6eine Ütcbe tüar aber t)on nid^t jc!§x auSgieBiger ^Jktur. ^x fagte ,ja" ober

„nein", ©tue 5lufforbetuttg , ex5ä!)Ienb ober Bef(^retT6enb ettoaS mitäutl)etlen,

üBerfiiJrte er; Beftimmte 5lnfragen üBer hk £)ertlid§!eit etne§ ober be§ anberrt

$un!te§, ben toir Befüllen tooEten, Beanttoortete er mit einer lanm tnerllic^en

^o:pf= ober §anbBett)egung; ptoeilen f:pra(^ er ein äBort toie „oBen" ober

„toeiter leinten".

SCßir toaren, aU toir nn^ am ienfeitigen Ufer befanben, nm nid^t§ üüger

getüorben, aU toir öorbem jc^on toaren.

3d§ fragte Beim 5lBf(^ieb, toie lange e§ erlanBt fei, auf ber 3nfel ^u toeilen?

„S5i§ ^t^n IX^x 5lBenb§ BIciBe ic§ l^ier," toar feine ^nttoort. ^(^ fragte, oB e§

nod) eine anbere Stelle 5um UeBerfe^en geBe? „6ie muffen !^ieri^er toieber jn^

xM/' toar feine 5lnttoort.

£)ie ^faueninfel ift inmitten ber (Segenb, ber fie angehört — steiferen ben

Strafen, toeld^e 33erlin, $pot§bam unb 6panbau miteinanber t)erBinben — ein

6tüc!(^en Sanb ge^eimnigt^oEfter 5lrt. <Bä)on ha^ fie im S5ereid§ biefer t)iel=

BeleBten Orte ein fo großem, fo rei(^ au§geftattete§, fo unterl^altenbeg, fo @e=

banfen au§toeitenbe§ unb bocf) in fi(^ ganj aBgefd^loffene^, fa t)ereinfamte§ @e=

Biet ift, erregt ha§ dla^hmtm.

60 ift e§ immer getoefen, ni(i)t Blog je^t, too feit ben @inri(^tungen, hk

^önig g^riebri(^ SSil^elm III. getroffen, bk 3nfel, burd§ ^oliaeimagregeln aB=

gef^erit, nur an ber einen Stelle Betreten toerben barf, tx)o ber !öniglic§e gäl^r=

mann feine§ 3)ienfte§ toartet. £)ie ^nfel ^at fid^ immer felBft aBgefc^loffen.

3[ßie toäre e§ fonft gefd^el^en, ha^ fie, toie !ein anberer Ort ber öegenb in

toeitem Umtreife, im ganzen nörblid^en £)eutftf)Ianb, fo öiele gan^ offen baliegenbe

unb baftel^enbe, unb boc^ gan^ unBerül^rte tiefte Vergangener ^a'^rtaufenbe auf=

Betoal^rt? %n tok Vielen ^iefen=@id)enftuBBen fül^rt un§ ber äßeg DorüBer —
no(^ leBen fie; ja hk £)i(fe ber Stämme, bie SSreite unb ^b^e ber 2[Bi|)fel er=

füEen un§ mit Staunen; aBer feit 3af)rl^unberten f(^on ift e§, ba§ fie im 51B«

fterBen Begriffen finb! (S§ ift 2:age§5eit, in ber toir torüBergel^en ; aBer untoiE=

iürlic^ regt fi(^ hit ^^antafie. 5}lan glauBt hie ^aumgeftalt Vom SDunfel ber

33ergangen^eit umpEt. @§ fc^cint, al§ laure hinter bem bünnen (SeBIätter,

auf htm bürven Qacfen reitenb, ein Un^olb, ein ^olgegeift. i^an l^ält ben

Schritt an unb üBerjeugt fi(^, oB man o^ne gurc^t Vor bem Spu! VorüBerge^en

!ann. 2)er toilbe, naturftarfe, aBer glauBen§VoEe äßenbengeift leBt in biefen

SSaumgeftalten fort.

i)a§ 35erf(^iebenartigfte :^at auf ber 3nfct fein 5lf^l gefunben unb finbet

e§ noc§.

§ier rauchten im 17. 3a:^rpnbert hit Schmelzöfen be§ „S^uft" ber Mar!

SBranbenBurg, be§ (5;]§emi!erg unb @la§Bereiter§, be§ 9tuBingIa§=@rfinber§ unb

Po§p5or=@ntbete§ 3o^ann ^unM.
§ier träumte, bur(^ hit SieBe i^re§ @emat)l§ Beglüdtt, bie iunge ft^öne

<^i3nigin Suife, toie in @ngel§fc§laf Befangen, i:§ren liraum Von ^önig§glü(f unb

^ijnig§unf(^u(b, toä^^renb bie (JJetoittertooI!en ber 5^a^oIeon§ibeen ringg üBer bem

@rb!rei§ aufwogen.

Öier prüft ie|t, Vom (Seift ber mobernen 2[öiffenf(^aft geleitet, ein finniger
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.'^o:^f, ein Wann, ber mit öielen natuttt)iffenf(^aftli(^en (J^ejcIIfc^aften in S5et=

Binbnng, einft anä} mit Dottüin in 6!otxcf:ponben3 gcftonben, ber ^oxftel^et bet

©attcnanlagen anf bet Snfel, ber ^ofgäxtnet ßbnaxb dientet, ha^ ©c^cimniS

ber 6(^ö:|3fnnct§!räfte. SSInmcn fd^mütft er mit garben, bie fie öorbem nii^t

c^e^aBt l^aBen; ben SBIütl^en unb f?rü(i)ten be§ @rbl6oben§ qejeEt er nene l^inju;

©cftolt, £)nft nnb ©efc^mad^ ber ^einäc^fe öerebelt unb t)ert)ieIfo(^t er. £)ie

c^emif(^e S5ef(^affenl§eit be§ 3nfeIBoben§ unterftü|t il^n in biefen SSeftreBnngen.

S5erf(^iebene ^etnäc^fe Brinc^en, auf bie ^Pfaueninfel i^erpftan^t, o^ne jebe jonftige

^eeinftuffuncj, aBtt)ei(^enb t)on il^rer Bisherigen gärBung, toeiggeränberte SSIätter

l^ert)or.

@§ lägt fi(^ ben!en, bog Quf biefem SSoben unb mit biefen ^eban!en hk

©tunben un§ bal^in gingen, tüir teuften nic^t tüie.

35öllig fremb, Befd^äftigte un§ iebe§ ^inael^i: ha^ aU üluine erBaute ©(^Iö§=

^en, bog mächtige, reiche ^aImenl^ou§ — bamal§ toax e§ t)om Steuer noä) nid§t

terjel^rt — , hk ba^tüifd^en liegenben, tüunberBar fc^önen S5eet= unb S5nf(^anlagen,

hk tJernftd)ten, hk ft(^ ftier unb bort ent^üdtenb barBoten.

©inen gül^rer l^atten tnir niä)t 5^ur ha%, in ber ^artenarBeit Begriffen,

ein Pleiterer ober jüngerer, ber un§ Begegnete, auf gelegentlii^e fragen ^nttoort

gaB — freunbli(^, aBer eilig. (S§ toar ^er!eltag unb bie 5lrBeit feffelte il^n.

60 tt)ar e§ auc^, al§ i^ auf eine leife ^al^nung be§ §unger§ nad§ ber

H^t fal) unb hk 3ßtt fd§on üBer 5[Jlittag ;§inau§ borgef(^ritten fanb. ^[Jlugten

toir äurüd, um ein Waijl ju flnben, ober liefe ft(^ auf ber 3nfel ettt)a§ berart

Bef(|äffen?

^a !am ertoünfc^ter 25ßeife ein junger ^ann eiligen ©(^ritte§, ^Jleffer unb

SSaft in ber §anb, un§ entgegen, ^uf meinen (S^rufe unb meine S^rage BlieB er

fte^en, freiließ ben gufe fo gerid^tet, al§ foEte er pm Stßeiterfi^reiten fogleid^ x^n

tDieber erl^eBen.

„äßenn 6ie ben äßeg, ben x^ ge!ommen Bin, Verfolgen, !ommen ©ie an

i)a§ 5D^af(^tnen5au§. S5ieEei(^t, ha^ g^rau g^riebrt(^ ^^mn ettt)a§ geBen !ann."

„3ft bort ein (Saftl^au§?" fragte ii^, „eine üteftauration?"

„£)a§ nun eigentlii^ ni(^t!" fagte ber ©ärtner, l^alB mit ^(^feljuden. „©ie

tüerben ja fe^en," fe^te er ermutl^igenb l^ingu.
,,
galten ©ie ftd§ immer nal^e

hm Ufer!"

i)ie legten SCßorte l^atte er fi^on toieber gel^enb gef:^ro{^en.

©§ toaren unBequeme ©efü^Ie, mit benen tt)ir un§ un§ felBft üBerlaffen

fanben. 5luf§ @erat!§etoo5I noi^ me^r bon ber 9ti(^tung ft(^ entfernen, hk un§

ben offenen ©tragen tt)ieber ^ufül^ren fönnte? Sföie ttjeit toar e§ Bi§ ^um Wa=
f(^inen^au§? 3[ßa§ ftanb un§ ha BeDor? 35ßar e§ nic^t borfic^tiger, um^ulel^ren?

3Sir fragten fo, toäl^renb toir langfam f(^on toeiter gingen. UeBer un§ ber

Fimmel trar Blau; bie 9^ad§tigaII öon unten ^er au§ bem SSuft^toer! lotfte

fanft; hk ^inber, um jebeS S5eben!en ju öerfc^enc^en, fül^Iten nod§ !einen gunger.

©0 meinten toir benn, ber S^nBerge^ilfe be§ ?lugenBIi(l§ toerbe un§ toeiter ^ut

©eite fte!§en.

Mmälig töurbe ber Söeg, auf bem toir gingen, enger. Onertüege bur(3§=

fc^mtten i'^n nic^t me^r. SKtr toaren au§ htm @eBiet ber ^ie§gänge, ber S5eet*
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unb S5tumenon(agen ]^etau§. £)t(^tete§ ^autngett)ä(i|§ unb gtö^ete 2[ßtejenf(ä(^en

tt)e(^felten ab.

„51a]^e bem Ufer" foHten "mix un§ l^atten. 3a tnoT^I, tüenn tüix u^i^^n
Uiäen, fd^immert l§ter unb ba ber $at3elf:^tegel gan^ nal§e butd) ha^ 5!Jlatgtün

bet SSäunte. SCßir finb auf beut xtc^tigen äßecje.

3e^t l^ören aud^ t)eretnfamte üeine ^unftt^aBen ber @ättnetei, hk un§ fo

lange exfteuten, bte SSIuntenetnfaffung be§ 2ßege§, auf. SCßir gelten auf einem

S5oben, tüte er üBeraE im äßalbe fein !ann.

^aft aBer, mit jeber l^alben Minute me^r, fi^eint un§ ber 3Beg p tneit,

um noc^ ber richtige un§ ^u bünfen. ^reilit^, ein 6eitentt)eg l^atte nirgenb

aBgefüW. ^llfo t)ortt)ärt§!

Uns tourbe ju (Sinne, aU gingen tt)ir einem üeinen 5lBenteuer entgegen.

5luf ein §au§, gar ein 5!Ttaf(^inen5au§, beffen 6(^ornftein fi(^ an^ ber g^erne

]6emer!6ar ju matten pflegt, fiel ber ^Miä nirgenb.

£)a fenite fi(^, mitten unter SBäumen, naä) einer ^Iö^Ii(^ eintretenben

Sßiegung ber 2öeg einen ^IBl^ang l^ernieber. 2[Bir ftanben auf gleii^er ^ö^e mit

ber 3)a(^firn eine§ üeinen §äu§(^en§, ha§ bie (S^ieBeltnanb un§ plel^rte. @in

6eitenBau unb ein mä§ig in hk ^ö^e gei^enber ©(^ornftein fagten im§, ha^

toix am S^zk feien.

Unb re(^t§ in ber S^lic^tung, hk ber 2[öeg, nun Beim 5lBfteigen fd^neU ftd§

toieber öerBreiternb, einfi^lug, fallen tnir ein !Ieine§ ja! ina§ fallen toir?

toie nenne i(^'§? SlBäre §ar!e unb «Skalier fd^on im ^arabiefe getnefen, fo

tt)ürbe id§ fagen: ein !leine§ ^Parabie^. (5)e5örten gefeHige ßauBen mit 2if(^en

unb S5än!en ^u einer ©infiebelei, fo toürbe ic§ l^ieran gebadet ]§aBen. @in Be=

)^agli(^e§, anmut^enbe§, lieBIid^ Iad§enbe§, !Ieine§ §eim lag öor un§ au§geBreitet.

9^atur unb ßunft tnaren bon einanber mit gleid^er SieBe umfd^Iungen.

^enfd^Iid§e§ S5ebürfen unb ^tneilmägigeS Schaffen toaren fi(^ auf aEerlei Sßegen

entgegen ge!ommen. 60 aBgemeffen ber S^laum; unb bod§ toie öiel barin!

SSIü^enbe ^rud^tBäume, leidet in bie öö^e fteigenbe äBeinf:|3aIiere, (S^emüfeBeete

in reinlii^fter Orbnung, 5lIIe§ Bi§ bi^t an ben ©d)ilfranb be§ §at)elufer§. 3[ßer

tooHte ]§ier nid§t gern näl^er treten?

5lBer !ein ^enfd§ au fe^en, fein Saut ju l^ören. 2[ßir ftanben einen 5Iugen=

Blid^, in ben @enu§ ber UeBerrafd^ung t)erfun!en, auf ber göl^e. ^In^eid^en 3um

IBeBen fo öiele, aBer Mm Sflegung t)om SeBen! £;ie fauBer gel^arften 2ßege l^atte

no(^ !ein gu§ Berü:§rt. @§ tüar un§, al§ Bebürften toir be§ ^utl§e§, um t)or=

tt)ärt§ au fd^reiten.

Unten angelangt, füT^rte un§ ber Breitefte t»on ben ge^ar!ten Siegen um hk

©ieBelecfe be§ §äu^d§en§. Sö^ir Bogen ein. ^ie ^aijt be§ entfd§eibenben 5lugen=

Blidfg l^atte un§ ftiE gemacht. Die ^inber, fd^ien e§, fül^Iten fid§ i^rer ^rei^^eit

BerauBt; fie ^tten fid^ gana nal^e an Später unb Butter gebrängt.

60 t)ortt)ärt§ gel^enb, getoal^rten toir nad§ 'toenigen Stritten öor ber %^üx

be§ §aufe§ eine alte ^rau fi|enb, im . cinfad^ften, fauBerften SOßerftagganjug, hk

§änbe im 6d^o6 gefaltet, be§ ftillen ^JriebenS um fid§ l^er geniegenb, ein 5lBBiIb

ber fc^tneigenben S^iu^e, hk um fie auggeBreitet toar.

Stöir grüßten unb lä) eröffnete il^r unfer 5lnliegen.
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6ie toax fi^eit cieBlie'Sen unb, inhem fie un§ mit t^ten öxogen üugen klugen

t)on ^o^f Big f^u§ tnuftexte, hjax e§ un§, al§ l^ätten tüix ein !Ieine§ ©jatnett

ju Befielen. @§ fd^icn aBcr 311 unfern fünften auffallen ^u foHen, benn il^re

Qnc^t erweiterten ftc§ nnb frennblic§ fagte fie: „Ufo ^ittQ(^ tüoEen '8ie? 3a/'

ful^r fie naä) einem ^lugenBIid fort, „unfrei ift fc^on öorüBer, unb iäj töeife

ni(^t, oB 3ette noi^ 'tüa§ Ijat."

S33it t)erftc§erten, ha^ ba§ ©infac^fte un§ genüc^en tnerbe.

Unterbeffen l^atte fie fi(^ ex^oBen unb tüat in ber 2;i^ür be§ §aufe§ öex=

f(^tx)unben. „Sette," Rotten tnix fie bxinnen, „^iex finb noä) ein )ßaax §ungxige,

bie muffen ^ittog !xiegen. 3[ßa§ l^aBen tt)ix benn no(^?"

„@in (5^exi(^t 5lale ift ha, fjxau ?Jxiebxid§/' it)ax bie 5lnttt)oxt.

Unb Balb ftanb biefex xätl^fell^aftefte aEex Qifc^e, an bem 5IIIe§ ftaglid^ ift,

nux ni(^t fein äöol^Igefd^mad, auf einem fauBex gebetften 2^ifc^e t)ox un§. SÖßelc^

ein ^al^I! fo au§ ni(^t§ l^exöoxge^auBext ! Denn :§iex tnax nid^t ha^ Meinfte,

ha§ on ein äBirtl^S^aug ^ätte exinnexn mögen, — ha^ feine, tDei^efte Sinnen

be§ ^if(^tu(^^, ha^ auggetnäl^lte ©efi^ixx, hk eble goxm be§ ^oxjeEanS, bex

^x^ftattf(^alen unb 9lä^f(^en! ^a^n hu SSox^üglii^leit be§ ^^ifc^eS unb feine

3nBexeitung! 5llle§, Bi^ auf ba§ fxif(^e SSxot unb bie ^axtfi^alige, fein geBoxftene

^axtoffel, Me§ tt)ax, tr»ie e§ eine tüol^l^aBenbe, foxgfame, tior^ex Beben!enbe

§au§fxau, bex ©aftfreunbfi^aft hk t)ö(Wfte ^ugenb ift, lieBen S3e!annten ixgenb

Bieten mag. 2ßix liefen e§ un§ mit ^e^agen munben.

3tt)if^en hxei unb öiex lll^x tDax e§ getüoxben, oI§ tnix öox unfexm „^ifc^=

(^en bedte bi(^" noc6 fa§en.

£)a !am eine !(cine (S^efeEfc^aft, me^xere Familien ^ufammengel^öxig, l^eitex

fpxingenb bie ^inbex t)oxan, hen 5lBl^ang l^exuntex. „^uten 2^ag, f^xau ^xkh=

xx^/' xiefen einige ft^on t)on tneitem. Unb e§ gaB ein ^^xagen unb ä^leben üBex

SSefinben unb ^l§un, toie untex alten S5e!annten. gxan 3^xiebxi(^ oBex Bxad§

hk Untexl^altung Balb aB. „Sie tüoEen bo(^ tr)o!§l Kaffee?" fxagte fie unb ging

in§ §au§. 9^i(^t lange, ba fa^en tt)ix anä) biefe @äfte, tt)ie öoxbem ung, Bebient.

9^ux ba§ ha§ ^affeegefd)ixx, hk l^annen unb S^affen, ba^u bie gxogen fxi^ftattenen

Sudexfdjalen faft nod) mel^x ©efc^maiJ unb 30ßextl§ t)exxietWen.

@§ BlieB Bei biefex ©efeEfdjaft nic^t. ßin^eln, ju 3^^^^^^ ^^^ me^xexen

!amen fie. Einige tnugten ben 35^eg fogleii^ in§ §au§ äu finben unb BefteHten

boxt, toa§ fie töünfc^ten; 5lnbexe festen fi(^ im g^xeien niebex unb tüaxteten

baxouf, ha^ ^Jxau ^xiehxiä) obex 3ette t)oxüBexging. Un§ untexl^ielt bex 5InBIitf

biefe§ Betüeglit^en £eBen§, fo ha% toix löngex boxt fagen, al§ um bex ^D^a^^I^eit

toiHen notl^trenbig tt)ax.

(Snbli(^ mußten töix boc§ aufBxec^en, unb iä) Benu^te ein S5oxüBexgel§en bex

g^xau ^xiebxid^, um if)X mit unfexm Dan! au(^ hie ?Jxage nac^ meinex ©(^ulb

au§3uf^xe(^en.

©ie anttooxtete nic^t baxauf. 6tatt beffen fxagte fie, oB toix ^ufxieben ge«

toefen imb oB toix fatt getnoxben feien. Unb na^bem hit^ exlebigt tüax, fagte

fie, inbem fie fi(^ jum goxtge^en itjaubte: „3(^ tnexbe ^ette p ^i^nen fluiden."

Die SSeäa^Iung ttjax eine üBex aEe ©xtnaxtung gexinge. Sßix glauBten un§

öex^^öxt p'^aBen. §lBex ,3ette tDiebexIjolte ; e§ tnax ni(^t§ baxan ju änbexn. äBix
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f)atten ha^ @efü^l in einem .&aufe, ha^ nn§ gan3 nnBefannt tüar, bie frcunb=

(i(^fte unb uneiqennütjigfte 5lufnal^me gefunben p ^aben.

%U lt)ir Beim äßeggel^en ^rau gticbricf) ung noc^ einmal näl^erten unb unter

bex S5erfi(^crung, loie je^t tx)ir i^r ^um T)anl t)ex:pfi;id)tet feien, trieben, fagte fie:

,,5^un, toenn e§ Ql^nen gefatten ^at, toexben 6ie [a tüo^l einmal tüiebexfommen."

2ßix mad^ten ben ^fJüdftDeg gux gäl^xe auf UmtDegen. ^I§ tüix in bie Ö^egenb

beö $a(men:§aufe§ töiebex !amen, fanben toix hk ^nfel tion (Säften ^iemlid^ 6e=

leBt. 2[ßix txafen S5e!annte, benen tüix üon unfexm ^lufentl^alt beim 5)laf(^inen=

]§aufe ex^ä^lten. „i)a !önnen ©ie t)on (BIM fagen!" anttooxtete man un§,

„obex 6ie muffen bex gxau gxiebxid^ fe^x fiöflid^ gefommen fein."

„^x^i i^öflic^ex, aU um bex allgemeinen <Bd)idlx^Mi tüiHen geboten fdjien."

äßix fpxad^en unfexe S5extt3unbexung übex hie ©inxid^tung au§, hu ba§ fleine

§au§ gu bexgen f(^ien.

„i)a^ finb @ef(^en!e, bie ^in unb tt)iebcx ein @aft i^x öexe^xt ^at (£§

fott einiget äBext!^t)olle baxuntex fein, aud) ©a(^en, hk t)on l^Oi^en ^exfonen

^exxü^xen." —
©tö in öle Äüc()c*

3m 6ommex be§ 3a]§xe§, in bem biefex S5efu(^ ftattgefunbcn l^atte, t)eiiegte

i(^ füx längexe 3^^^ meinen ^lufent^alt auf§ £anb, in hk Umgegenb $Pot»bam§.

@§ machte fii^ leicht, ha% tnix g^xau gxiebxid§ einmal tokb^x ^eimfud^ten.

hieben bem äßunfd), bex f(i)önen ^latux un§ ^u fxeuen, xeijte un§ bex @e=

banle, t)on ben 6(^ä|en be§ §aufe§, mtijx nod) t)on ben ©xinnexungen, bie fid)

baxan fnü^ften, ^äl^exe§ ju exfa^xen.

@§ tnax gegen 5lbenb, al§ tüix anlamen. gxau ^^xiebxii^ ex!annte un§

fogleic^ tniebex. 5ln jtüei obex hxei Zi^ä^tn fa§en (Säfte, benen bie§ unb jeneS

toxgefe^t tüax. Unb au(^ un» tüuxbe fxeunblic^ gexeidit, tüoxum töix baten.

S5on einex Saube hiäji am Ufex au§ exfxeuten toix un» be§ SSlidg auf ba§

jenfettige 3[ßalbe§ufex. (Sine @efeEf(^aft ^^i}^ txat au§ bem SSaumbidid^t unb,

^lide unb ©d^xitte muntex ^in unb ^ex tüenbenb, fi^lüxften fie i^xen lebenbigen

5lbenbtxun!. £)ie untexgel^enbe ©onne fiel auf il§xe betr)egli(^en @licbex.

gxau gxiebxid^ txat gexabe i^inp, al§ toix an biefem 5lnblid^ un§ exgi3|ten.

„2Bie tüunbexbax f(^ön l^aben ©ie e§ ^iex!" fagte ßinex t)on un§.

„3a/' extDibexte fie, „im ©ommex ift'g tüol^l fe^x fd^ön. 5lbex bex lange

SSintex! @ö !ommt bod§ öox, ha% tt)ix ad^t unb öiexjel^n 2^age lang ^iemanb

al§ un§ felbft fe^en. 5lod§ in biefem 3[ßintex tüax e§ einmal, ba% mein 5Jlann,

öextnunbext, toaxum id§ fo lange jum genftex l^inau§fä^e, mid^ anxebete. 9^un!

fagte iä), ein ^enf(^ gel^t hal 2!Bie lange ^dbe id) leinen gefeiten? Genien

6ie ftdj," ful^x fie lad)enb foxt, inbem fie ftd^ neben un§ auf bk S5an! fe^te,

„ein ^lenf(^ ging ba!"

äßix meinten bk 5ln!nü|)fung pi einex eingel^enbexen Untex^altung getxoffen

3u !§aben unb fud^ten, mit aUexlei fj^agen il^x bie S^nge ju löfen. 5lbex fie

tt)iä) unfexn 5lbft(^ten au§. SSix exfuT^xen nux Unbebeutenbeg unb augexbem

3)inge, bk ftd^ nad) bem, tüa§ tDix f(^on tüufeten, öon felbft öexftanben. ^a^n
gefd^a^ e§ balb, ba§ Qette !am unb fie abxief. £)ie Dömmexung txat ein, unb
tüix t)exabfd^iebeten un§ o^m (Setüinn an SSiffen unb kennen.

^Ctttfd^e SRunbftä^au. XII, 2. 19
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„SBtr tüollen fte/' faqte id^ ju meiner grau, aU tutr ein :paar ©d^ritte

ge(^anqcn toaren, „int SlBinter Befud^en."

„^cnn ftd^'g einmal jo maä)il" erlniberte biefe, l^alB pftimmenb, l^alb be=

ben!(i(^.

^ie 5ln§fül^runcj tnar in ber ^l^ot fo leidet nic^t. €htüo^ \^ ben ®e=

ban!en nie au§ bem ^uge t)erIor, fteEte fid^ boc^ erft in ber jtneiten §ätfte be§

gebruar§, al§ bie Sage tnieber mer!bar länger gctnorben tnaren, bie 5JiögIid§!eit

eine§ jo großen 5ln§fCng§ ein. 3)ie ^rnnetoalber ^leBenBal^n bon S5erlin nad^

$Pot§bam mit i^ren üeinen ©tattonen tnar bama(§ noc§ nid^t gebaut.

Uebergei^n tnir ha^ ^läT^ere, iuie un§ bk ^elbent^^at gelang; furj, e§ tnar

eine§ fonnigen, !alten Xage§ gegen gtnei ll^r, a(§ tütr tior bem |)äu§d§en an=

langten unb nun, ba brausen 5lUe§ toie au§geftorben tnar, ol^ne 2ßeitere§ eintraten.

£)a§ Flinte an ber 2:!^üre l^attc bie S5en3o]§ner t)on Uihen ©eiten auf ben

|)au§flur gelod^t. 35on red^tö au§ ber ^üd§e tnar 3ette, t)on Iin!§ au§ ber ©tube

grau griebri(^ getreten. ©d^neU tned^felten hk SSIid^e i^re§ @rftaunen§ fid^ in

SÖlic!e :^eiteren 3[ßilI!ommen§ um. Q^rau griebrid^ ijffnete toeit hk %^iixe gu

t'^rer ©tube. Unb nad^bem fte fid^ ^atte er3ä:ölen laffen, tnie toir e§ möglid^

gemad^t, ^ier ^u jein, fiel fie un§ in hk Stiebe: „2)a muffen ©ie ja müht unb

l^ungrig fein!" unb tnir fallen un§ gaftlidö aufgenommen im äöinter, tvk im
©ommer.

3n ber ungeftörten unb un^erftreuten ©tunbe, hk nun folgte, tnar aEer==

bing§ ba§ üteben ein ganj anbere§. SQßir erjä^Iten t)on unferm Seben; fie er=

toiberte bie 35ertrauli{^!eit mit einigen 5^ad^ric§ten au§ bem irrigen. SSir erful^ren,

ha% fie in ^tüei ^al^ren hk golbene ^od^^eit ^u feiern ^offe, ha^ fie feit beinahe

tjterjig Salären unoeränbert in biefem §äu§d^en tüo^ne, ha% äutneiten aud§ t)on

ben !önigli(^en §errfc^aften @iner unb ber 5lnbere ein!e!^re. n^aV fagte fie,

inbem fie ein :p5otograp^ifd§e§ 5llbum au§ ber ß^ommobe l^eröor nal^m, „fjkx

!önnen ©ie alle unfere ^rinjen unb ^rinjeffinnen feigen, ^ie ^rinaeß ^arl

l^at e§ mir gefd^entt."

©ie zeigte un§ nod§ mel^r bergleid^en, üeine ^nbenfen an t)erfd§iebene ^Perfonen.

,,Unb tuen ftcEt bte§ ^orträt bar?" fragte iä;}, aU tnir, hk Sßänbe mufternb,

in ber ©tube um^er gingen.

„(kl" fpra(^ fie Idd^elnb, „©ie erfennen mid§ nid^t! £)amal§ h)ar i^ nod§

nid^t breigig, je^t bin i^ eine gute Mt über bie fiebrig ]^inau§. @§ tüar ein=

mal fe^r ä^nlid^. Seffing ^at e§ gemalt."

„^arl griebri(^ ßeffing?" fragte x^.

„3a/' ertüiberte fie, „er t)er!e^rte in Berlin t)iel mit meinem ^anne unb

\t)ax hk ganje 3^tt, bi§ er nad§ Düffelborf ging, oft in unferm §aufe."

@ine ©eitent^ür be§ !^xmxmx^, in bem toir un§ befanben, toar ]§alb geöffnet.

SSeim ©intreten :^atte iä) tno^l gemerft, bag hk 3^ebenftube nid§t leer toar. Der

ober hk brtnnen l)atten aber leine 5^oti5 t)on un§ genommen. Da nun ^rau

griebrid§ bie S^üre nid^t gefd^loffen l^atte, toar unfere Unterl^altung lein ©e=

]§eimni§ für bie D^ren auger^alb geblieben.

3e|t trat ein älterer §err, jiemlidC) groß, bel^äbig unb ftattlid§, in einfad^em

$au§anäug barau^ ^eröor. 3d^ erinnerte mid^ fofort, il^n hzi unfern fommer*
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lt(^en SBefud^en gefeiten 511 ^abtn, au(^ ha^ i^ bamaU f(^on bte S5etmutl§ung

cjel^egt l^otte, in xijm bcn ©emal^l ber ^xan ^'^^tebtic^ etfennen ju muffen. (^

toax, eine lange pfeife im ^nnbe, auf unb aBcjegangen, me!^x mit bem, toa§

im faxten tüu(^§ unb reifte, al§ mit ben Säften Befc^äftigt.

,,^er3eil^en ©ie/' fagte er in einem 2one, aU tx)enn tDir alte Se!annte

toöten, „bog id) ein 2ßort l^injufüge. 3Bie fei^t ha§ SSitb meinet grau äl^nlic^

toar, bat)on !ann i(^ S^nen eine Heine @efd§i(^te er^äl^Ien. ^Begegnete mir bod§

einmal in SSerlin ein S5e!annter, al§ \^ — \^ tneig ni(^t, mit tüelc^en (Se=

ban!en Befi^äftigt — langfamer al§ geU)ö!§nlic^ öor mi(^ Einging. ®§ tnar

ni(^t tüeit öon meiner äßol^mmg. „@ilen Sie, na(^ §aufe ^u !ommen/' rief er

tnir 5U, „3^re grau crtüartet 6ie ft^on." '^^ tnar öertounbert, tüie er etix>a§

ber ^rt tüiffen !önnte; benn ^u unfern §au§freunben gel^örte biefer S5e!annte

nid^t. ^l§ i(^ in unfrer äBol^nung an!am, toar aBer meine grau feit länger

al§ eine ©tunbe ausgegangen. 2)a§ SSilb auf ber Staffelei bagegen ^atte Seffing

3tr)if(^en W @arbine unb bo.'^ genfter fo gefteEt, b^^ eS \At 35orü6erge^enben

täufc^te. Sie lennen ja W Späge ber jungen ^aler."

„3)a§ er mid) malte/ fügte fie l^in^u, „tnar pm "^ox^ für aE' \>\t @ier==

!u(^en, b\t i(^ i^m bamal§ Baden mugte."

2Gßä:§rGnb tüir barauf, Kaffee trin!enb, um ben %X\^ fagen, mai^te eS ft(^

lei(^t, bafe tüir fie Baten, un§ meljr öon ben Satten 3U geigen, W fie Bei ber

S5en3irt:^ung i^rer ©äfte öertnenben laffe. SBereittüiHig ging fie barauf ein.

„^ann muß i(^ Sie aBer in meine ^üc§e führen."

3n W M(^e! — ift'§ eine .^üd^e? — 3a, geerb unb 9lau(^fang finb boi,

tnenn au(^ fo Hein, b^S^ man fie !aum fielet, ut\b fo fauBer unb fo gefd^müdt,

bafe man fie !aum bafür ^ält.

äßorauf ba§ 5luge aBer getüiefen ift, ba§ finb ringsum S(^rän!e mit @la§=

teuren, gefdiloffene unb offene, unb fo vielerlei Meine? unb @roge§, barin unb

barauf, in @la§, ^oraeEan unb ^etaE, Sd^üffeln unb %t^itx, ^äpfe unb Söpfe,

an golblnöpfigen 5lägcln pngcnb ober üBereinanber fte^enb. "^^n ift unfähig,

b^^ ^uge an (^inem Orte aur ^ul^e ober bauernben 2:^ötig!eit ju Bringen. Denn

iebe§ ©injelne forbert gu einge^enber SSeoBai^tung, au. aufmer!famer ^Prüfung auf.

@nbli(^ — grau griebric^ ftanb baneBen unb erfreute fic§ an unferm @r=

ftaunen — enblic^ tnurbe @inaclne§ fierauggegriffen. Sie felBft ^oB bie§ unb bo.^

^eraB unb gaB e§ un§ ivx S5efi(^tigung.

£)a tnar ein filBerner Sa^nentoipf : eine @aBe be§ ruffifc^en ^aifer§ 5^t!olau§

;

ba, auf einer Befonbern (Jonfole fte^enb, atoci !leine ^oraeEantöpfe mit ©cmälben

!önigli(^er Si^löffer, mit ftlBernen £)edeln unb §en!eln: fie tüaren (Sef(^en!e

griebrid) 2öiQelm'§ III. ; bo. ein ^ococo=Sert)ice mit Zeichnungen öon Ütofcn in

(Solb: e§ tüar ein (Befc^en! t)om ^frinaen 5luguft, SSruber be§ ^rinaen Soui§

gerbinanb.

3)a tüaren ^ajolüagerätl^e, Pannen, Xöpfe unb aEerlei ^nbercg, Blau, rot^

unb golb in fauBerer S(^melaarBeit. §ier eine feine ^oraeHantaffe, !lein, aBer

öielfagenb. %\t Untertaffe aeigte al§ 9lanb, in bem bie DBertaffe rul)te, eine

^rone. @§ tnar ein Stüd au§ einem ber Serbice griebrid)'§ be§ ©rofecn. öier

toieber tnaren 2:ö:pfe, Sd^alen, ^äpfe in allerlei gormen leBenbiger SÖßefen:

19*
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2)elp!^inc, SSögel, (S^nomen. üDa ein 6ett)ice, beffen %tjdU, al§ toäre ha^ ©ange

ein qefüEter DbftteHet, gueinanber ^afeten: ha^ UntexBxett — ein äßeinBIatt,

bie ^^\dtx\^aU — eine S3irne, bie Waffen — ^e:pfel, hk ^anne — eine InonaS.

^a tüuren, an§ ^poraellan cjefettiqt, Manien, OBeli§!en, l)iex mit ^oxträt§ t)on

gütften, Generalen, ^iniftetn, ha mit bem ©emälbe einet ©axbe = ^axabe ober

mit einem ©enteBilb an§ bem S^reiBen eine§ ^oft^ofg unb tt)a§ jonft 5lEe§!

S)enn tnex (fo !önnte man fragen) l^atte fi(^ in ber Md)e bex gtan griebxit^

nt(^t Detetoigt?

^Rnt SGßenigeg gel^öxte bei: jüngeren S^xi an. i)a§ ^[Reifte tt)ie§ in entlegenexe

3al§x3ef)nte guxütf. g^xiebxid^ 2ßil§elm'§ III. @a6en — augex jenen jill6ex=

Befd^Iagenen 2^ö:^3fen no(^ hxti obex t)iex anbexe 6tü(fe — tDaxen bux(^ ein

f(^tt)ax5e§ S5änbc§en gefennjeic^net.

@§ gab fo t)iel jn fxogen, on§ bem §exäen§f(^a| längft BegxaBenen £eBen§

!^exan§3u5eBeTi, tüix felbft toaxen fo leB^aft baBei Befd^äftigt, ha% hk Seit un§

xafi^ex tiexging, al§ h)ix mexften.

£)ie ^nn!ei:§eit tüax :plö^li(^ eingetxeten nnb mal^nte pm 5(nfBxncf). ^(§

toix f(^ieben, ban!ten nn§ hk ©infieblex mit einfad) ^cxjlidien SBoxten füx nnfexn

SBefm^. SSix gingen ben SBeg ^nx ^^äl^xe nnb fallen ben Blaffen f^Hmmex bex 6texne

bnx(^ hk toeid^e !alte Snft. ^n unfexex ©eele aBex f:pxn^te ein tr»unbexBaxe§

©emifc^ öon ©inbxüifen. Meinet unb (S^xo§e§, 3^a!§e§ nnb g^exneg, 6tilIBefc§ei=

bene§ unb 2Seitlöinau§!lingenbe§ — fo na!§e neBeneinanbex unb in einem fo

üeinen unb fo öexftedtten 3fiaume!

.5Bie fe^x xeid^ aBex ba§ §äu§(^en aui^ toax, — @ine 6eite be§ SeBen§,

ba§ in i):)m ftattfanb, l^atte e§ un§ nod^ nic^t gezeigt.

^ex alte $exx, bex t)on bex 9^eBenftuBe ^^x einen 5lugenBlitf gu un§ getxeten,

toax ja me^x unb gan^ ettoa§ 5lnbexe§, aU tooxan toix Bei bem 2itel „^af(^inen=

meiftex bex ©axtenBeträffexung" beulen !onnten. (Bin finnigex ^o:^f, in aEexIet

^etoexBen unb fünften ju §aufe, ein eifxigex 6^axa!tex t)oII S^Icigeg unb 5lu§=

bauex füx hie fd^toiexigften unb feinften 5lxBeiten, ha^ toax ex, al§ folt^ex l^atte

ex fein langet ßeBen gefü()xt unb fül^xte e§ noc§.

Unb eBenfo, toie ^xau ?^xiebxi(^ bon fo bieten l^ol^en ^fexfonen aEexIei toext^*

öoEe @aBen in i'^xem ^ü(^enpu|!äftlein jufammengefteHt Tratte: fo l^atte ex

aüexlei toextl§t)oEe @aBen, 3[ßex!e feinex $anb, @lfenBein=, S5exnftein= unb ^ofai!==

!unfttoex!e, in bie §äufex tjiciex ©o^en, in hit 6c^Iöffex bex güxften au§einanbex

geftxeut. @xft Bei einem f:pätexn SSefud^e touxben toix auc§ l^iexin eingetoeil^t.

C)eitevcö unD ©rnftcö*

£)ie 6(^eibett)anb ^tnifd^en gxau gxiebxid^ unb un§ toax gefaEen. 6ie !am,

toenn toix ba toaxen, unaufgefoxbcxt an un§ ]§exan, fe^te ft(^ auf längexe Seit

niebex unb Begann fxeitoiEig ju ev^ä^Ien.

©xeigniffe !omifd)en 65axa!tex§ f:pielten in i^xen ©x^ä^tungen hie ^an^txoEe.

6ie l^atte hexen au§ aEen ^a^^x^e^nten ilöxe§ langen 5lufent]^alt§ auf bex Pfauen«

infel im ^o:pfe — öom ^xin^en ^IBxed^t an (bem 6o!^ne ^xiebxic^ SäJill^elm'S IIL),

bex einmal, ein ^uaBe t)on bxeijel^n obex öiexjei^u 3al^xen, auf einem @fel ]^exan^

gexitten toax unb fie geBeten ^^atte, einen ^ugeuBIic! ba§ %^^x ^u l^alten, „ex
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tarnt ^hiä) tüicber!" unb ben fie bann, al§ et länget al» eine 6tunbe tnegBIteB,

betB au§gef(^olten fjdbt: ,,^öniglt(^e §o:§eit foEen nti^t ben!en, bofe tc^ nic^t§

S5effete§ p t^un l^aBe, aU @fel au Italien/' — Bi§ ju beut ßonflict, bet !üt3=

It(^ mit bet äßättetin eine§ bet iüngften ftonptinjlic^en ^inbet etngetteten toat.

£)te SSättetin l§atte il^t S5otf(^tiften geBen tnoHen, tote fic ha^ ^inb auf beut

6(^o6e Italien bütfe. „f)en!en ©ie ja ntc^t," l^atte Q^tau gtiebtti^ i^x geant=

trottet, „bog i(^ nt(^t batf, toa§ ©ie nit^t bütfen. gtagen Sie nut bie f^tau

^ton^ptinjeffin!"

@§ toat aEetbingg leicht, mit il^t in ßonflict p !ommen; e§ Btaud^te nut

ein Hein toenig an Sefd^eiben^eit unb §öf(i(^!eit 3U mangeln. Unb, toie immet,

toat fie aud) bann gegen §0(^ unb 9fliebtig ganj gleid^.

@efc§a^ e§ bo(f) einmal, ha% Bei ©elegenl^eit be§ ^efu(^§ einet Bei §ofe t)iel

t)et!el)tenben £)ame fi(^ in S^olge getoiffet g^otbetungen unb 5lBleT^nungen ein

leB^ofteg @efptä(^ entf:pann, ba§ hk ftembe £)ame mit bet nid^t ganj pfüd^en

Söenbung ^u f(fliegen badete: „©ie finb eine ungeBilbete ^etfon!" — „^a," gaB

gtau gtiebtic^ i^t ptüd, ,,fo geBilbet toie ©jceHena !ann i^ aEetbing§ nii^t

fein; benn hk ©(^ule, bie iä) Befud^t ^dbe, ^ai monatlid) nut ©inen ©il6et=

gtof(f)en ge!oftet!" S5eibe, hk ©jceEenj unb S^au gtiebtii^, toaten l^ietnai^

mit fi(^ 3uftieben. Unb namentlid^ bie ©^ceEen^ toat be§ ©iege§, ben fie baOon

gettagen, fo fielet, ba^ fie ben 3^otfaE bem ^tinaen ^atl jut SSeuttl^eilung

t)otlegte. „£)en!en ©ie," fu!)t ^^tau ?^tiebti(^ in i^tet ©tjäl^lung an un§ fott,

„tebet miä) bet ^ftinj ^atl, al§ i^ am nöc^ften ©onnaBenb Bei feinem hatten

OotBei falzte, batauf an unb lägt fid^ Oon mit bie ganje ©a(^e noc§ einmal etjä^len

!

@t mugte öom etften Bi§ jum legten 2ßotte lad^en. ^l§ i^ aBet mit bet

©(^ule unb hem ©(^ulgelb Bi§ 3u @nbe gelommen toat, !lo:|)fte et fi(^ auf§

^nie. „2:0^^, gtau gtiebtid^/' fagte et, „in hit ©d^ule möchte iä) auc^ ge=

gangen fein."

@§ toat, toenn au(^ bann unb toann in l^attet ©(^ale, 5lEe§ tteu unb toal^t

an i:^t. i)atum e^tten, hk bie§ etlannten, fie fo fe:^^. ^ie ^tin^en unb $tin«

aeffinnen be§ !önigli(^en §aufe§ toaten mit biefet 5l(^tung Oot i^x unb biefet

35etttaulid§!eit 5U il^t ^etangetoac^fen.

@ine§ 2:age§ et^ä^lte fie un§, toie e§ xijX tnx^li^ mit bem ^ton^tin^en unb

bet ^ton^ptin^effin gegangen toat.

„Det ^tonptina l^atte mit fagen laffen, ha^ et am näd^ften Xage mit feinet

(S^ema^lin gu Mittag !ommen toetbe. @§ l^atte aBet in bet ^ai^t ftat! getoittett,

bet §immel toat am ^otgen ganj Belogen; e§ toat aucf) fein 5lBfe^n, ha% bet

biegen nad)laffen lönne. „3ette/' fag' x^, „e§ ift nid)t möglid), ^cute !ommt

Meinet, toit toetben un§ ni(^t unnü^e ^ül^e mad^en!" Unb e§ gießt immetfott.

^d) !ann aBet ha^ ©i^en in bet ©tuBe nid^t lange au§l)alten, unb toie iä) ha,

um ftifd^e ßuft ^u f(^öpfen, bie ^auSt^üte aufmad^e, toet ftcl^t Oot mit? £)et

^tonptina, fo gtoß toie et ift, unb ttiefenb toie ein ©ieB. Unb aU et mid^

fielet, ftemmt et hk 5ltme, toie i^'§ jutoeilen mac^e, Beibe in bie ©eiten unb

fptid)t heftig auf mi(^ ein. „^Bet, ^öniglidfje ßo^eit," fagt et ju mit, „toet

!onnte ha^ beulen? S5ei fold)em äöettet ijob' iä^ nid^t§ füt ©ie patat gemad^t.

^un !ann id^ 3^nen nid§t§ geBen." ^^ mußte ladt)en. „3a, ^öniglid^e §o:§eit,"
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fagtc td§, „ha^ tnügte iä) p ^l^nen fachen." 2)ei: ^xon:prin5 abzx ful§t fort:

„3n gutem SSetter, gtau ^xkhixä), lann Riebet fomtnen." Unb jur 3>ette, btc

in ber ^ü(^e iüaxv tief et: „5flid§t toal^t? 3ette, tnit ftiegen no(^ Mittag!"

— „^a, ^bnigltc^e ^ol^eit/' onttDottete hk, „abtx nic^t fo Balb!" Untetbefjen

hjat bet ^ton^tinj jutürf an§ Ufet gegangen, benn fie l^atten mit bem ^^ät)x=

tdiju fi(^ l^ietl^et tubetn laffen, unb fül^tte bie ^ton^ptinjeffin in§ $au§. ^n
meine 6tuBe mugte iä) fie nel^men. Unb tüdl^tenb bet ^ton:ptin5 ju meinem

5!Jlanne ging, il^n naä) bet ^unft ^u ftagen, beulen 6ie, ließ fi(^'§ hk ^on^
:|3tin3effin nii^t nel^men, iäj mußte il§t 'ne ©(^üt^e geben, benn fie ItJoUte l^elfen.

9^a," fe^te g^tau g^tiebtid^ läi^elnb l^in^u, „fc^nellet t)ottöätt§ !amen tüit batum

ni(^t. 5lBet e§ mod§te ben §ettf(^aften bo(^ ©^a§, imb iä) freute mi(^, tt)ie

feelent)etgnügt fie in meinet 6tuBe tüaten. ^eim ^Bfc^ieb reichte mir ber ^ron=

:prin3 hk ^anb unb fagte: „fjrau ^Jriebrit^, fo gut l^aBe i(^ lange ni(^t gegeffen."

2Ber gan^ Befonberg ©inn unb 23erftänbni§ für i^re 3^ü(^tig!eit l^atte, bo§

h)ar t)on Einfang an hk ^ron:prin3effin. 3n jebem Sommer fanbte fie einmal,

ou(^ mel^reremal hk ]§erantt)ad)fenben ^rinjen unb ^rinjeffinnen ju ftunbcn=

langem 5lufentl^alt in i^ren ©arten unb in i!^re OB!§ut.

£)ie 5lu§3ei(^nung ber grau Q^riebrid) buri^ hk ^ton:ptin3effin ging fotoeit,

ha^ biefe in aEet götmlii^!eit Bei @elegen!§eit bet Siaufe bet f:pätet gebotenen

^inbet fie but(^ bie OBet^ofmeiftetin einlaben lieg, zugegen p fein.

£)a gefi^al^ e§ einmal, ba§ i^t SOßagen unmittelBat leintet htm be§ gelb=

matf(^att SBtangel Beim ©(^loffe t)otful^t. i)et ^^elbmatfc^att tooEte, ha et eine

£)ame au§fteigen fa^, feinet §öfli(^!eit gemäg t)etfal^ten, fie Begtüßen unb i^t

ben SSotgang geBen. ©ogleic^ etfannte et ba§ tteue gute @efi(^t au§ htm Wa=
f(^inen^aufe unb, feine 3?ettounbetung nid§t Betgenb, fagte et: „@i, 5Jluttet

g^tiebti(^, töie !ommft Du l^ierl^et?" — „^a, tnie 6ie, ©jceHenj! ^n äßagen!"

£)a6 i^t ba§ richtige StBott nie fel^Ite, tnat in manchen ^iugeuBIiifen um
bet t)etanttt)ottIi(^en Stellung tüiEen, hk fie in bet @infam!eit unb ^Bgef(j§ieben-

l^eit einnal^m, eine Befonbete 3[ßol^Iti§at. Einmal !am mit luftigem (Sefang eine

gtoße, fal^nengef(^mü(fte @onbeI, mit fetten unb 3)amen iugenbli(^en ^ltet§

gefüEt, Bei bet ^nfel öotüBet unb legte an il^tem ßanbefteg an. „^cit luftigem

(S^efang" — tic^tiget gefagt: mit auggelaffenem Suc^^en unb 6(^teien. §tau

gtiebtid^ fanbte fofott 3ette l^in unb lieg fagen, ha^ l^iet ni(^t auggeftiegen

toetben bütfc. Die 5lutotität be§ Dienftmäb(^en§ tüat aBet bet (S)efellf(5aft

nic^t gtog genug. Sie ftiegen bod) au§, unb oon ben §etten ttaten ^toei nöl^et

3U f^tau g^tiebtic§, um SSefteEungen füt @ffen unb S^tinlen 3U ma(^en. 5luf

il^te ©ttüibetung, ha% ^kx Mn 3[ßitt]^§5au§ fei unb ni(^t§ getei(^t tt)etbe, fagte

einet bet fetten: ,,S^tau -gtiebtii^, 6ie et!ennen mit^ tno^l nit^t?" Unb in

bet ^^at, et l^atte ba§ Ütic^tige gettoffen, benn fie gaB il^m furjtoeg jur 5lnt=

tüort: „5Jlein, in biefer ©efeEfc^aft !enne i^ 6ie ni(^t!" breite fi(^ um unb

ging l^intneg. Die @onbel toar fdjueE toieber Beftiegcn unb fud^te einen anbern

§afen. —
^on ^önig 5Bill^elm cr^ä^^lte grau griebric^ nie me^r al§ nur ganj @in=

fa(^e§ unb ©elBftt)erftänblid§e§, unb bie§ mit ben üirjeftcn ^Borten: „er ift l^ier

gettjefen", „l^at l^iet gu 5D^ittag gef|)eift" ober äl^nlid^ fo. Unb namentlitj^ aUt^
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^omifc^e, felBft ha^ leitete toar au§ i^ren ^itt^eilungen öetBannt. @§ toai:,

toie e§ festen, ein tiefer ftiller Manc^, au§ Befonbern ßrinnexungen unb @ett)i6=

tjeiten getüoBen, ber in i^xem ^er^en Bei feinem Tanten getnecft tüuxbe.

5li(^t baß ba§ §eitete unb §armIofe im ^zxh^x ^tüifcfien bem ^önic^e unb

grau g^xiebxid§ nic§t t)oxge!ommen tndxe! Qm Regent ^ei(, bex ^önig fi^ex^te,

tüic au§ ^itt^eilungen bex anbexn |)au§bctt)o^nex exfiditlic?^ toax, gexn mit il^x,

3. 33. üBex i^x BeibexfeiticjeS ^Itex. ^xau ^xiebxid^; toax bk öltcxe, fogax um
ad§t 3a^xe ältex. „5^ein, nein/' l^atte aBex bex ^önig gefagt, „6ie finb jünger.

Tili ben ^iegSjal^xen üBexl^oIe id) 6ie, hu jäl^Ien bo:p:peIt."

5^ux einmal — e§ tt)ax im ^al^xe 1866 — ging xi}X, bamoI§ bex a(^tunb=

fteBäigiäl^xigen gxau, ba§ §ex3 üBex. gxeilid§, bk SSexanlaffung ba^u tüax feiten

gxo§ unb ftax!.

@§ toaxen ja hk ^age, in benen bex ^xieg mit Deftexxei(^ immex mel^x un=

t)exmeibli(^ tDuxbe. Deftexxeit^ l^atte ben ßonfexen^tDoxfdilag bex anbexn @xo6=

mäd^te juxüdgetDiefen ; an h^n (Sxenjen tnaxen hk %xuppzn t3exfammelt; am
S5unbe§tag, beffen ßom|)eten3 in bex fc^tDeBenben ^ngelegenl^eit ^xeußen nic^t

anex!annte, touxben 6(^xitte gegen $pxeu§en toxBexeitet; ^xin^ gxiebxid^ ^axl

:^atte äux ^xmee nac^ 6d§lefien Bexeit§ entlaffen tnexben muffen.

3n biefen 2^agen, lüo bex ^önig — ex tüugte nic^t tük fi^neE unb tüie

:^Iöp(^ — in hk 3^ot^tüenbig!eit Uexfe^t fein fonnte, fein le^te§ entf(^eibenbe§

Sßoxt in entgegengefe^tex Söeife, aU i^m tt)ünf(^en§tt)extl§ toax, ^u geBen, ^aite

ex, Bet)ox feine 5lBxeife exfoxbexlic^ töüxbe, ein paax ftiEe 6tunben auf bex ^fauen=

infel äuBxingen tt3oEen.

jlaä) Wem, tt)a§ f^ätex, an biefen Sßefud) ft(^ anxei^enb, gefc^a^, muß man
annehmen, ba§ bex 5^önig füx tiefex ge^^enbe @eban!en ein %\tjl fud^te. ßr

tüoEte 3^eifel aBüäxen, S5eben!en Befc§tt3i(^tigen, Unfi(^ex!§eiten Bannen. §atte

ex in feinem ^exjen bo(^ mit me^x unb anbexen, mit ungleich ^ö^exen i)ingen

5U xec^nen, al§ in bex ^oliti! be§ 5lugenBli(f§ lagen! 3)a§ 2^eftament feinet

35atex§ ftanb t)ox feinem @ett)iffen. „^ox 5lEem/' fo ^atte ^xiebxii^ äöil^Imm.

gefc^xieBen, „mögen ^Pxeugen, 3ftu^Ianb unb Oeftexxeii^ ftc^ nie t)on einanber

trennen." (SaB e§ feinen 5lu^tx)eg au§ ber 5^öt^igung, biefem äBiEen entgegen

5U ^anbeln?

@§ ift tin tüunberBar ernftex unb toeic^ex 3^0 tm ß;^axa!tex be§ ^önig§,

ba6 ex 5UX ©ntfi^eibung biefex UeBexIegungen einen ungeftöxten 5tufent^alt gexabe

auf bex ^faueninfel exfal^, tt)o jeber ^^upxeit unt)exfälf(^te unb Befonbex§ leB^aft

fpxei^enbe ßxinnexungen an |^xiebxi(^ SQßit^elm III. tretfte.

3^ux t)on einem ^Ibjutanten Begleitet, !am ^i3nig äßil^elm — e§ tüax am

3. 3uni — 3u gxau j^xkhxiä:), um ha^ 5[Jlittag§ma^l einzunehmen, ha^ ex !uxa

öox^ex ^aik Beftellen (äffen.

(5^an3 fxei öon Ö^efd^äften toax anäj hk lux^e Qüi feine§ ^ufent:^alt§ Beim

^afd^inen^aufe nic^t. ^atte hoä) eine S)epef(^e — !am fie t)om S5unbe§tag?

t)on ben ^xenjen §olftein§ ? obex ^öl^men» ? — i^m nad^gefd^iift imb feinexfeit§

exlebigt tüexben muffen!

3)iefex S5efu(^ tüax e§, bex bie alte gxau im gex^en fo Befd^äftigte, ha% fie

ba§ 6(^tüeigen üBex ben ^önig gegen un§ Brac^. 5ll§ tüix im Saufe be§ 6om=



29G 2)eutfd^e 9flunbfci^au.

Tner§ ba§ näd)ftc ^bl Bei i^x cinfprac^en, tüat e§, al§ tüenn fie lange 3eit 3lß=

tnanbcn crtüaxtct Ijattc, bcm ftc baöoit ei^^äfjlen !5nntc.

9licmanb ttiat Bei il^r. 6ie fag t)or bcr 2^^üre, ftitt, töie tietfunfen in (Se=

ban!cn. 51I§ fie im§ !onimen fal^, fc^ien e§, oI§ tüenn fie ertoaij^te. 6ie lieg

unö naf)e I)crantreten unb , oljne mit einem Qoxu% unfein (5Jrn§ ju ertnibcrn,

fagte fie nn§ Bei ber .£)anb nnb gog nn§ ju iljter Seite auf bie SBan! l^inaB.

„^et ^önig trat l^iet/' fagte fie in einem ftiEen, foft feierlichen 5lone. „@t

tüoEte ein :|3aar 6tunben 9?u^e l)aBen. IBer fie IjaBen fie if)m bod) nit^t ge=

laffen. 51I§ \ä) hk i)cpefdje !ommen fa^ unb bie 5[Riene Bemexitc, mit ber ber

^önig fie em:i3fing, tonnte i(^'§ nid)t ertragen. 3(^ gitterte an allen ^liebem

unb ging fc^neU in meine ^ü(^c. ^er ^önig ^ötte in ber StuBe effen tnoEen,

tneil e§ brausen 3U ]^ei§ tnar. H§ er nun naä) %\]ä)e aufftanb, bie S^affe Kaffee

in ber §anb, tl^at er ein :|3aar Schritte tneiter üBer ben g^tur Bi§ in meine

^ü(^e. „g^riebrid^en," fagte er, inbem er bie eine §anb aufl^oB, „ber ha oBen

tneig, ba% \^ nic^t anber§ !ann unb barf. 3c§ t)aBe %U^§ getrau, tr)a§ irgenb

möglich toar, um hen ^rieg p öerl^üten. SSeten 6ie für mit^! i(^ !ann e§

Brauchen." „ÜJlajeftät/' fagte x^, „aEe ^age Bete iä) für 6ie!" ^aBei ftürjten

mir hk ST^ränen au§ ben klugen, unb id) tooHte feine §anb füffen. ^Ber ber

^önig entzog fie mir. „^^lic^t fo!" fagte er, „tnir finb ja alte greunbe." Seine

©timme BeBte, unb er breite fi(^ fi^neE t)on mir aB."

£)iefer S5efu(^ tnar nic^t ber einzige im ^ol^re 1 866. 3a, nai^ S3eenbigung

be§ ^riege§ folgte xijxn Balb ein jtneiter. bitten unter ben @in!^oIung§feierIi(^=

feiten, unter bem ^uBel, ben bie §elbentnunber be» fieBentägigen ,^riege§ üBeraH

eriüedt unb ni(^t gur S^ul^e Ijatten !ommen laffen, fanb .^önig Sßil^clm am
28. 6e:ptemBer toieber ein paar Stunben für ben 5lufent^alt auf ber 5pfauen=

infcl unb aud) Bei grau griebrid^.

@r !am, nac^bem er nur tnenige -ÄugeuBIide t)or!^er angemelbet tnar.

„^ajeftät," fagte Q^rau ^xkhxi^, i^m entgegenge^enb, „einen @f)renBogen

finben ©ie I)ier nid^t; ber ftel^t Bei mir im .gerben."

„3(^ toeig," antwortete ber ^önig, „ban!en tniröott!,. @r ^at unfere ®e=

Bete er-^ört."

.3)a§ (Se]§eimni6, ba§ Bei biefen SSefud^en im öergen be§ ^önig§ oBtnaltete;

hk ftiHe unb e^rtüürbige 2^iefe feiner ©mpfinbungen , entpHte fid^ toEftänbig

erft mit bem, tüa§ am 3. 5luguft be§ folgenben 3a!^re§ im §aufe ber grau

griebrid^ Vorging. £)a !am, Dom c^önige Beauftragt, einer ber §ofBeamten —
ber ^önig felBft tnar jur 3^^^ i^ ®^§ — unb Brad^te ein Ö^efi^en!, ein lange

t)or]^er au§geba(^te§ unb 6efteIIte§.

^uf einem Unterfa^ t)on ^oraeüan ftanb in ber ^itte ein grö§ere§,

fd§Ian!ere§, ^u Beiben Seiten gtnei niebrigcre ©efäge, ettna toie 35afen. 3ebe§

tnar burd^ einen einfad^en ^olbranb gef(^müdt unb mit einem ®atum öerfel^en.

3[ßa§ ber ^önig mit biefer @aBe fagen tnoHte, lag in ben £)aten.

5luf ben !leinen S5afen ^u Beiben Seiten ftanb — ^ier „ber 3. ^uni", —
ha „ber 28. Se:ptemBcr" : bie Xage ber tiorjä^rigen SSefui^e auf ber ^faueninfel.

Hub auf bem größeren ©efög in ber ^ittc „ber 3. ^uguft": ba§ £)atum be§

(^eBurt§tag§ feine§ S5ater§, ^riebrid^ m^^W§ III.
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2)et ^önig l^atte 3tt)et ©jemiplaxe btefe§ @eben!toer!§ in bei* ^or3eIIantnanu=

factiii: f erliefen laffen: eine§ für ft(^ felBft nad) SSaBel^Berc^, ha^ anbere für Q^rau

g^Ttcbxid). £)er ^'önig fdjä^te bie greife Betrö^^rte 3)ienerin fo ^o(^, ba§ et i^t

offen, tüie bamal§ bie 5f?ot!^, fo nun onc^ bie Insföljnnng feine§ ^etjeng äeigte.

SofeJ)^ SrieDvid) unD (^UfaDctl) 9lic0(eöciu

i)ie§ finb bie Planten bex SSeiben im ^af(^ineni^anfe.

ßt, ein ©Ifäffer, 1790 jn Stroputcj; fie, eine §oIfteinetin, m^df:)XzllS9

in einem 3)oxfe Bei 2Banb§Be{f geBoxen.

Stoei eble bentfi^e Stämme, bie be§ ©Ifag nnb §oIftein§, Sa'^xl^unbextelang

bem ^unbe be§ bentf(^en SeBen§ ent5ogen, Ratten lange ^tii, Betjox fie mit

£)cntf(^Ianb tt)i^h^x tiexeinigt tonxben, je eine§ Ü^xex ^inbex, einen 6o!)n nnb

eine i;o(f)tex, ^nm 3)ienfte be§ giixften^^anfeS an§gefanbt, bem e§ Befc^ieben toax,

bie Sänbex bem 9lei(^e ^nxücl^ugeBen.

^o^ep^ gxiebxii^ l^atte, fei^^el^niäfjxig, ^xanlxtiä) Oexlaffen, um ft(^ hk 23e=

f(^äftigung mit bex ^unft p xetten. 3n fyxan!xei(^ ftanb il^m ni(^t§ al§ 5lu§=

l^eBung ^n ben !aifexli(f)en S^xu^pen Beöox. 3n feinem ^ex^en aBex leBte hk

^unft, bie ex in bex 2Bex!ftatt feine§ S5atex§, eine§ ^ol5f(^ni|ex§, gepflegt ^aik.

^uf bex 3[ßanbexf(^aft ^atte ex im 3a!^xe 1812 in bex mäxüfc^en 6tabt

Senden, mo @IifaBet^ 9flie§leBen'§ 35atex bamal§ leBte, ein S5ilb feinex !ünftigen

gxau gefe^en. @x exBot ft(^ ben ©Itexn be§ ^äb(^en§ jux UeBexBxingung öon

5^nc^xid§ten naä) SSexIin, too ©lifaBet^ bamal§ ^ammexjungfex Bei bex !^oIfteini=

f(^en (Sjxäfin ^oxgenftexn toax. 3ofe:p!) nnb SlifaBet^ tnnxben einanbex Be!annt.

Unb Balb t^exfpxac^en fie ftc^. 51I§ g^xiebxic^ buxc^ 5lnfteIInng aU ^af(^inen=

meiftex am ^önigftäbtifi^en 3^f)eatex feine ßage gefii^ext füllte, fanb bie S3ex=

mät)Inng ftatt — am 8. DdoBex 1815.

%i(^t lange baxauf gefc^a:^ e§, baß t^m buxd^ ba§ !öniglic^e §ofmaxf(^aII=

amt hk 6teIIc be§ ^cafd)inenmeiftex§ füx bie SSetoäffexnng üBextxagen toiixbe,

bie üBcx hk ^Pfaneninfel an§geBxeitet toexben foEte. äßa§ ^iex feinex 5lxBeitfam=

!eit toaxtete, l^ing mit ben ^^länen ^ufammen, bie gxiebxii^ SBil^elm III. in ben

,^tüan.]igex Qa^^xen auf bex 3nfel bnxd^^nfü^^xen Begann. (^§ toax eine Stimmung

be§ mtex^, bie ^xiebxic^ äBil^elm III. um biefe Seit me^x al§ fxü^cx auf hk

$faucninfel tiextoiefen :^atte. @x tooHte nad) ben f(^idfaI§t)oIIen ^iöenbungen

feinc§ ßeBeng einen Oxt bex (^infamfeit, bex aBgeft^Ioffenen 9tu^e fjaBen.

5IBcx, tounbei-Bax genug, mäf)xenb ex biefe ^ßo^at ft(^ aEexbing§ Bereitete,

fd)uf ex 5uglei(^ füx hac^ "Soli in toeitexen ,^xcifen gerabe ha^ (S:ntgcgengcfetjte.

5)ic ^faueninfel \mixhc, eine Ütei^c t)on 3al)xen ^inburi^ , ein Ort bex numtcxn

(S5eferifd}aftli(^!cit, bc§ leBenbigen (Bin unb 5lu§ftxömen§ gxöfeexex 33oI!§maffen.

Denn !aum ha^ bie ^erfd)önerung nnb S3ereid)exung bex Qnfel Begonnen f)atie,

— bie ^n:pf(anäung bex Blumen unb 6txäu(^ex, bex ^au be^ ^^almenl)aufe^5, bie

Anlage be§ ^oologi^en ^ax!§ , bie ^lufftettung eines xuffifi^en 9ioEBcxg§ ,
einex

englifd^en ^xegatte, — al§ aud), an getniffen 2:agen ber 3[Bod)e bem SSefud) be§

^uBItcnm§ freigcgeBen, ba§ ßi(anb ein SeBen in ftd) aufnal^m , toic Oorbem nie.

i)ie ^Pfaueninfel tourbe eine SSerü^mt^eit, bie 3ebex gefefjen f)aBen mußte.

2xuppn)eife !am man f)iext)ex. Sex 3uBeI Oon ^tnbexn exfd)oE; bie 6tiEe bex
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9^atut öetfdjtDanb t)or bcnt 23ec|xü6cn unb ^x^atjkn bet t)ielen, l^ier äufäEic; äu=

fammcntreffenben g^-emben au§ SSeiiin unb t)on tüeit^^ex. S)enn au§ bev ^to=

t)in3 — !ein Kaufmann, bet ^ut ^cffe, fein ^ttt)attnann , ber in^ S5ab, feine

fjamilie, !ctne @e}ellf(^aft, bic, ju itgenb einem 3^^<^^ teifenb in 33exltn ein

:paai: .^age toeilte, unterliefe e§, einen berfelSen an bie ^faueninfel ju tnenben.

ko(^ über ben %dh g^riebrii^ 2[Bi(^elm'§ III. l^inau§, Bi§ p ber 3ett, ba bie

2^]^iere nact) bem in S5erlin eingeri(^teten äooIoc|if(^en ©arten l^inüBerc^efül^rt

tourben, toar e§ fo. ^aratüanentüeife jogen bie ätüölf= unb fünfäe^^nfi^igen ^a^tn
hu ß^auffee t)on SSerlin jur ^öl^rfteEe ber ^faueninfel (©ifenbal^n qah e§ erft

gegen @nbe biefer S^ii), unb ^trei unb brei gäl^rleute, mit ben größten ^äl^nen

öerje^en, Iftatten öoEauf ^u t^un, um alle @äfte ]^inüBer= unb gurüdtjuBringen.

3n biefe neuen Einrichtungen l^inein griff ha§ 5lmt, ^u bem §riebri(^ im
3a^re 1824 berufen tnurbe. i)ie ^afd^ine ^ur S5ett)äfferung mußte er auffteEen,

hu ^ö^ren legen ()elfen. 2)a§ |)au§, barin er tool^nen foHte, ftanb nod^ nid)t.

^er 5Rorgen Sanbe§, ber i^m üBertüiefen töurbe, tüar rol^er, unorbentlid^ ]6e=

bufc^ter unb Bej(^ilfter SSoben in ber entlegenften Etfe ber ^nfel. 5lEe§, tt)a§

l^ier entftanben, ift fein 2Ber!.

SSie tDaren ha§ c(iMii^t %aqe ! ^age ber l^offnung§t)oEen Arbeit im !röf=

tigen ^anne§alter. 5lu§ biefem §äu§c^en backte er nid^t lieber ]§inau§ge]^en

5u fotten, unb mit aE feinen ©ef(^idtlic§!eiten legte er felSft §anb an. £)iefe§

@ärt(^en foHte feinen !ommenben 3a]^ren jur Q^reube erBIü^en, unb mit a6=

tüägenbem 6inn für 5^ü^li(^e§ unb 6(^öne§ t^eilte er hu SSeete, Beftimmte hu
$piä|e für SSäume unb 6träuc§er. ^n biefe§ §eim bai^te er, tnaS i^m ha^

SieBfte tüar , fjrau unb ^inb ^^ineinpfül^ren , unb mit forgfamer llmftt^t , hu

3u!unft t)orau§Beben!enb , mafe er hu Streite unb Sänge ber SOßänbe in Stube

unb Kammer, unb tüa§ an ©erät^^cn unb Pöbeln erforberlid^ f(^ien, tif(^Ierte

unb fd)lofferte er felbft, — ftattli(^e ßommoben unb 6:|3inben, no(^ ^inbern unb

^inbe§!inbern jum £)ienft.

Unb eben jene @inri(^tungen Voaxtn e§, bie feiner grau hu Seben§h)eife, hu

naä} aufeen gel^enbe @ef(^äftig!eit antüiefen. £)er SBefud^ fo öieler gremben

maä)k e§ h)ünf(^en§tt)a't^ , ha% bie ^faueninfel au(^ eine 6tätte böte, tno bet

SÖanberer einen ^lugenblitf 9^u!^e unb ßrquitfung fänbe.

S)a6 ein 2ßirt^§!^au§ naä) getnö^nlic^er 5lrt angelegt hjürbe, !^ätte tüeber

bem ß;i§ara!ter ber S^fel, no(^ bem StBiUen be§ ^önig§ entf:pro(^en. @§ tnat

eine 5(u§na^mefteIIung , bie man in§ Seben tief, ^xan i^xuhxiä) empfing ha^

9te(^t, aber ni(^t hu ^ftic^t, benen, bie hd \^x aufprallen, @in§ unb ha§ 5lnbere

3u reichen, ^an Vertraute, ha% fie ha^ 9^e(^t in (Strengen benu^en tnerbe. £)ie

5lrt, tüie grau griebrii^ il^r ßeben fül^rte, it)ar t)on biefen Qal^ren bi^ an il^r

@nbe — neununbtierjig Qa^re lang — unüeränbert biefelbe.

5lnber§ gefd^a^ e§ für il^ten ^Jlann. ^^m f(^ieben \\ä) hu gtcei, brei ^a^xe

ber ©runblegung unb ßinrii^tung t)on ben barauf eintretenben ber ©rl^altung

unb be§ gortbetriebe§. 6ein ^mt gab i^m reic^lic^ Tln%c. (S(^on al§ ^a=
fd)inenmeifter am ^önigftäbtifi^en 3:^eater !^atte er l^äufiger aU früher 3Ut

^Pflege feinet ^inbe§neigungen 3utüdgteifen !önnen.

(Slfenbeinf(^ni^etei unb ^ofaübilbnetei ttjatcn feine ßiebling§bef(^äftigung
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getöorben. ^e^t l^atte er, in S5otau§fi(^t ber ßeBen§tüeife, tok fte il^tn auf bei:

$Pfauentnfel Bet)otftünbe, bk eine 6tube be§ §äu§(^en§ t)otn S5au ber dauern,

t)on ber Einlage ber genfter an, jur äßerfftätte tüerben laffen: hk ©rfftuBe unter

ber ©icBeltoanb mit beut rei(^H(^en 2iä)i t)on gtoei ©exten !§er. £)arin ^atte

ber 5IrBeit§tif(^ mit ©(^rauBe unb 6todt Pa^ qefunben, ferner ba§ 9fte:pofttorium

für bie Stöerf^euge, bte geilen, §oBeIn, SSol^rer, Geißeln unb ©äqen, hk Keffer,

6(^eren unb Saugen, ferner ha^ ©pinb gur SBertoal^rung ber Seid^nungen, hk
er entworfen, ober ber SSered^nungen, üBer bie er gerabe finnenb ft(^ au§Brettete.

£)a fa§ er nun, ha^ ^letnfte öom Metnften fonbernb, garbenatome, ja

ßid)t« unb 6(^attenref(ei*e, hk nur mittelft ber tt)ir!famften Su:pe no(^ für !ör^er=

Ii(^e ©cgenftänbe erad^tet iüerben !önnen, einanber gegenüBerftellenb unb mit

einanber öerBinbenb. SOßenn er ftunben=, tagelang fo gearbeitet, tnar e§ oft !aum

mertBar, um toie t)iet er t)ortr)ärt§ gef(^ritten, bem 5luge be§ Söefc^auere !aum

einer ßtnie Streite, hk er l^iu^ugefügt ^atte. ^^m aBer Vergingen üBer bem

ging ber ©tunben bie S^age t)iel 3u fd^neH. Da§ 5luge ermübet, üBerangeftrengt,

trat er in hk ßuft be§ ®arten§, in ha^ Si(^t be§ Xage§, ober in bie ^ämme=

rung be§ 5lBenb§. ^mmcr toar c§ ©d^ön^eit, toag il^n umgaB; immer toar e§

bie §eimat]^, hk i^m grei^eit getnäl^rte. ©ie fteHten fd^nell bie Gräfte toieber l^er.

2Ba§ griebric^ in feiner ^unft geleiftet ^at, ift t-^eil§ bem 2[Be£t^e, tf)eil§

bem 6;^ara!ter nad) Befc^ränft. 2Ba§ i^m gefehlt j^at, finb ftufentoeife ©d^ulung

in ben Sünglinggja^ren unb offener, Be^^arrlid^er SSerfeljr mit ber ^unft. Um
fo Bett)unberung§tt3ürbiger ift e§, toa» er geleiftet ^ai, €^m ^^rgei^, toar er

unermüblid^ tl^ätig — ein ftiEeg beutfd§e§ ©emütl^. ^n bie SSelt l^inaugjutreten,

lag auger feinem SCßiEen.

3m 3a]t)re 1857 erfc^ien (in ber „gauftrirten Leitung" t)om 28. geBruar,

51r. 713) ein 5lBri§ feine§ SeBen§, barin eine äßürbigung feinet ^alent§ unb

eine ^lufaä^lung ber Bebeutenbften feiner 3[öer!e, lu(^ ein ^orträt t)on i^m in

§ol5f(^nitt toar BeigegeBen. 2Bie fe^r üBerrafi^t tnar griebric§, al^ er baöon

:^örte! ©in ^Vreunb, bem eine $:öotogra)3:§ie t)on iftm au Rauben gefommen toar,

l^atte ofine fein äßiffcn, in ber lieBengtoürbigen 5lBfic§t, i^n au§ ber nnBe!annt=

fd)aft l^eraus^ul^eBen, i^m eine anbere, ber i^unft me^r gejiemenbe ©teHung ^u

Bereiten getoünfc^t. ^riebrid^ t^at nid^t§ ba^u, biefer 5IBfid^t ha^ (Seiingen ju

ermöglichen. @r fprac^ nid§t einmal ein äßort, bie manntgfad)en 3rrtl)ümer,

toeld^e ber ßeBengaBrig entl^ielt, gu Berid^tigen.

(Sine ber erften (SlfenBeinarBeiten, bie er auf ber ^faueninfel fertigte, toar ein

^äftd^en mit einem ©(3^ni|tt)er! auf hm £)edeel, ha^ eine ^agb im SSalbe bar=

fteEte. £)ie 5lrBeit toar fo fein ausgeführt, bog, tDenn mittele be§ 2)rucf§ an

ber ©eite ba§ ©d)lo6 fid§ öffnete unb ber i)ec!el fid^ ^oB, bie SBlätter ber S3äume,

toie t)om Sßinbe Betüegt, gitterten. OTe§, aut^ bie ©d^lofferarBeit, toar ^rieb-

rid^'§ äßer!. griebrid^ 2Bill)elm III. tüünfc^te ha§ ^äftdt)en, ha^ feine SSetoun-

berung erregte, äu Befi^en. 5luf feine ^rage nad§ bem greife anttoortete gtieb=

rid§: '„2)ie toer!ennung, bie ^ajeftät mir au§fpred§en, ift ber l)öd^fte ^rei§, htn

iä) toünfd§en tann." —\M^ Bali, 5lner!ennung!" fagtc ber ^önig, „baton !önnen

grau unb ^inb nid^t leBen/'

£)ie 9iid^tung, toeld§e hk 5lrBeiten griebrid^'§ nal]men, fd^reiBt fid§ t)oräug§=
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3ug§tt)ctfe bolzet, bog S^ifbtid) Sßill^cltn III. (SefaEen an iT^ncn fanb. 60 finb

9^ad)BiIbimncn bei* ]öaii:ptfä(^Iid}ftcn SBoiiten bc§ ^bmoß in ßIfcnBein entftonbcn:

ber SSctbct'fd)cn üxxd)c, bc§ ^nfcnm§ in SBeiiin, bet 5^i!olQi!itc§c in $Pot§bam,

ber niffi^cn ^ird)c anf bcnt ^sfingperc^e; fetnct (qu§ f:|3Qtexet Seit) bct ^itt^e

3n 9^iM§!i3e unb ber 3U Sacroiü. 51lle bicfc 2ßct!e, ^uetft im 6d)Ioffe ber

^Pfancninfel aufc^efteEt, finb \päin ber ,^unft!antmer be§ !öniqli(^en 5!Jlnfeunt§

5u SSerlin einüerleiBt. Qnx Stßürbic^ung ber 5lrBeit bolBei nin§ man toiffen, ha^

iebe§ einzelne ber 2ßcr!e an§ mel^reren tanfenb, man fac^t 5el^n= 16i§ jtüölftaufenb

üeinen ©tüd(^en ©tfenBein nnb Perlmutter jufammengcfe^t ift. 6ie tnaren um
il^rer 6auBer!eit unb 9^i(^tig!cit triUen fo fe!^r @egenftanb ber ^etnunberung

nnb erregten namentlid) ben SSeifaE be§ ^aifer§ 5^i!oIau§ in fo l§o]§em ^rabe,

hü% biefer eine äßieberl^olnng ber 5lrBeiten für eine§ ber 6d)Iöffer in ^eter§Burg

BefteEte.

griebri(^ tnar eine !Iare unb :pra!tif(^e 9^atm% 3[Ba§ il^m ganj fern lag,

toar namentli(^ oEe ^eEfel^erei, aEe§ ^etjeimnigtioEe. ©nmal jebod^ mugte

awä) i^m ettt)a§ Unbegreifliches :pafftren. @r er^äl^lte bie @ef(^i(^te gern unb

lieg bie ßeute ft(^ ebenfo barüBer tüunbern.

51I§ ha^ Wbhllh ber Ulüolaiürd^e, üirglic^ boEcnbet, no(^ Bei i:^m in ber

6tuBe ftanb, l^örte er :plö^li(^ einen feinen, burd) bie Suft langfam l^intrel^enben

^lang, fo ]^eE, toie ben filBernen .^lang einer üirjeften §arfenfaite. Stßas tnar e§?

(5r unterführte ben Ort, öon tnelc^em ber 2on i^m ge!ommen gu fein fd^ien.

^a fiel^e! Da§ @lfenBcin=(i5eBäube ber ^flüolaüirc^e l^atte einen S^ig Be!ommen,

eBenfo unb eBenba, toie unb tüo fürälic^ bie ^auer ber toirüii^en ^ird^e anf

htm Eliten 5Jlar!te gu ^^otebam. 3)er Sprung am ßlfeuBeiniger! Bog ftd) o^^ne

3ut^un tuieber jnfammcn, fo ha^ man il^n je^t mit unBetoaffnetem 5luge nid§t

meT^r fie^t.

@ine Qni lang tnar Q^riebric^ Befonber§ Bemül^t, eine in früT^eren Qa^r*

l^unbertcn mel^r geppegte 5lrt ber beruft eint) ertncnbung tnieber ^ur 5lner!ennung

p Bringen: bie |)erfleEung ton SBilbern, hu burd) Sii^tburt^fd^immerung toixh

fam toerben, t)on Sanbfdiaftcn, giguren unb bergleid^en, hu in S5a§relief ber

S3ernftein|)Iatte eingegraBen finb. ^(ugerbem toar er faft ununterBroc^en mit

üeineren 5lrBeiten Befc^äftigt, bie i^m :perfijnlid) t)on ^DRitglicbcrn be§ !öniglid)en

§aufe§ aufgetragen tourben.

S5on einem feiner größeren unb fi^toierigeren 2[ßer!e em:|3fingen toir Bei @e=

legenl^eit . unfere§ erften Eintritts in feine 3[öer!ftatt burd) i^n felBft ^unbe.

r,<&ier/' fagte er p un§, ,M^ foEen 6ie einmal ratl^en!" @r entroEte tin

langeg SSlatt $a:pier, fo lang, ha% c§ faft bie SBreite feine§ 9lrBeit§tif(^e§ ein=

nal^m. „3Saö ift ba§?" fragte er f(^al!:§aft läd)elnb. 2Bir getoa^rten grag=

mente, tnie man tool^l ganj Ocrftümmelte :^ompeianif(^e SBanbgemälbe co:pirt ^at.

§ier ein fyug, bort eine §anb mit bem Üteft einer ^lumenguirlanbe ; l^ier ein

^opl bort ein DBerförper, ha OieEeit^t ein in bie Suft geftredte§ Sein(^en ; ha^

3tüifi^en, oBen unb unten, groge 6teEen ganj leer, ^eber Q^iffiitimenl^ang fehlte.

„3)a§ Bringt man mir jum S^eftauriren," fagte er. „C'§ ift eine ^Jlofail, hu

ftd) auf einer ßommobe Befanb, toeldje bie 6tabt ^otSbam griebrid) bem trogen

5um ©efi^en! gemad^t l^at. ©eit einem -^alBen ^aT^r^unbert ftel^t ha^ £)ing auf
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bem S5oben unb ift ba gänjlii^ üetfaEen. ^ä) ^Be lange genug bQtJox geftanben

unb geftaunt, Bi§ t(| nun ben!e, ba% xä) e§ :§erQUöge!tiegt i^ak." £)aBet rnt=

xoEte er ein ^tüeiteg SSilb, auf bem in anmutl^igen S3erf(^lingungen ein Zan^

ber (S^ra^ien bargefteHt töar, umfi^tüeBt t)on 5lntoretten, genau auf ha^ g^tagment

:paffenb. ^ie ^xeube leuchtete i!§m au§ ben klugen, al§ ex unfexe UeBexxafd^ung

fa^. 60 axBeitete unb fo jugenblic^ em:pfanb bex bamal§ neunnubfieBäigjäl^xige

(5^xei§. —
3m 3a^xe 1865 am 8. DctoBex ftanben hk Beiben ^(ten tiox bem ^xieftex,

bex il^nen ben golbenen ©i^efegen gaB.

^oä} aä)i 3a]§xe tüoxen i^nen ^iexnai^ Befdjieben. 6ie liefen 5IIIe§ Beim

eilten. $exx giiebxic^ BlicB bex fd)affenbe ßinfieblex in jeinex 3Qßex!ftatt; gxau

gxiebxi(^ bie Sßittl^in mit bem SBilüomm füx ieben @aft, bex fid) in ge^iemeu'

ben ^xen^en l&ielt.

Q^xau f^xiebxiii) tüax im Umheife ^ot§bam§ eine 5lxt t)ol!§t^ümIi{^ex @e=

ftalt getüoxben. 2ßex lannte fte ni(^t? 2ßax fie boc§ feit fo fielen ^a^^xen

tt)ö(^entli{^ einmal, auc^ gtüeimal, um ßinfäufe ju mad^en, nad§ bex ©tabt ge^

fa^xen unb ^atte boxt inmitten be§ S5ol!§ auf ben ^ixxlkn unb in ben Säben offen

t)ex!e^xt; tnaxen 5U i^x i^inau§ bo(^ fo S3iele au§ allen ^xeifen ge!ommen, unb

3ebex ^atte fd^nett einen au§gepxägten ©inbxuct t)on i^x em:|3fangen; fpxad^en

baBei boc^ fogleii^ in Qebem eBenfo entf(i)ieben entttjebex @efaEen unb gieube,

obex ^igfallen unb 35exbxu§ mit, — benn man glauBe nii^t, ba% fie nii^t auä)

geinbe, Befonbexg auc^ ÜJli^gönnex ge^^aBt !^at!

3n g^ontane'§ „2öanbexungen in bex ^lax!" (III.) finbet ft(^ eine 6(^ilbe=

xung t)on x^x, hu bex mexftoüxbigen Q^xau !eine§tr)eg§ gexed^t tüixb. ^a§ tni^ige

S5ex^d)en, ha^ Fontane auf fie gemai^t T^at, !ann fte fid§ tno^I gefaEen laffen:

t^err g^iebrtc^ \a% auf ©an§fouci,

2)en S^xüd^tod, ben betga^ er nie;

grau g^riebric^ finbet'g ä propos

Unb fagt: td) mac^' e§ ebenfo!

3[öa§ aBex augexbem boxt t)on i^x ex3äl)lt it)ixb, ift poetift^ exfunben unb

Bebaxf fe:^x bex S5exi(^tigung. £)a6 ettt)a§ tüie „bex 3^afentt)in!el eine§ ^remben,

obex eine ^alte xxx feinex ßxaöatte'' genügt l^ätte, um bex ^^xau gxiebxid§ ben

§umox p texbexBen, obex ha% nux, ttiex buxc^ „@:paulet§ obex Oxben BeglauBigf'

toax, Bei x^x hu lieBenStoüxbige 2ßixt]§in fanb, txifft, fotDeit x^ fie !ennen gelexnt

l§aBe, buxc^aug nid)t au. Den einfachen BüxgexHc^en ^xeifen gel^öxte hu Tltijx^

aa^I i^xex @äfte an. 6ie tt)ax nie neugiexig ju exfal^xen, tüex unb tüag biefex

unb ienex (S^aft fei, bex fi(^'§ Bei i^x tnol^IgefaEen liefe. Unb tüa§ ben S5ex!el)X

mit |)ö5exgeftellten Betxifft, fo ift e§ Befonbex§ in fxü^exen ^a^^xen fogax öox=

ge!ommen, ha% fie tüegen einex Unaxt, eine§ äßoxteS toegen, ba§ fie im @ifex

gef^xod^en, einmal fogax ttjegen SSexfagung bex 5lnfpxüd)e, hu dxx füxftlic^ex S5e*

\nä) gefteEt l^atte, aBBitten mufete.

D^ux toa§ ben „^xüdeftoc!" in jenem S5ex§d§en Betxifft, — bamit ^^atte e§

aEexbingg feine 9ti(^tig!eit. 3n ben legten hx^x obex öiex SaT^xen i:^xe§ SeBen§

nämlic^. Da faT§ man fie getoö^nlii^ mit einem 6tötf(^en ^xx^ unb ^ei-'gel^^'n.

6ie Bebuxfte bex 6tü^e. Dex §ofgäxtnex Centex l^at ton h^xx ßxBen fid^ ba§
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<Bi'6ääjm für bie ^Pfoucninfel auggeBetcn. @x bettna^rt e§ unb benft feinem

5lmt§na(i)folcjet bereinft hk toeitere SSertnal^runq biefeg S)ocument§ einet gleid§

l^eiteren unb ctnften, c^Ieid^ üeinen unb qrogen @ef(^i(^te ju ^^intetlaffen.

Um ein f(^önc§ :poetifd^e§ ©tjäl^Ien ift bic ^faueninfel buxc^ grau g^xiebrid§

reii^er "c;ctt)otbcn. i)ic ©aqe tüitb nid)t nbtl^ig l^aBen, be§ Sßetl)ettlid)enben öiel

l^inäu^ufügen. äßa§ in ungefrf)min!tcr SÖßeife öon il^x Betitelet tncrben !ann,

c^enücjt, ein ©ebic^t barau§ ^u machen.

6(^on bei ßeb^eiten txnc^ i^x ^aupi ben 5^imBu§ be§ ^oetif(^en. 3Gßa§

fagte einft bie in ^ofcjel^eimniffen ftor! Betüanbette, ältere ^ame, mit ber i(^

in SSerlin in einer (SefeEft^aft gufammen tnar? 6ie Vtte gei^ört, ba§ i(^ bie

$PfaueninfeI im 6ommer öfter Befuc^t l^aBe. T)a ergriff fie hk ©etegenl^eit, mit

mir ein t)ertrauli(^e§ ©efpräc^ p fül^ren. „©ie toerben mir getuig etlt)a§ 5^ä6ere§

barüBer fagen !önnen/' tnenbete fie fi(^, leife f^rec^enb, an mi(^. „%n^ ^kmliä)

fi(^erer Quelle tt)ei§ id§, bag unfere ^ajeftät auf ber ^faueninfel eine Q^reunbin

l^at — nun! fo eine 5lrt @geria, hk er 6ei aEen fc^tüierigen unb Bebeutenben

6taat§actionen um Maii) fragt, Bei ber er binirt, oft tagelang öertoeilt, unb

t)ou ber er immer neu geftär!t prücüel^rt!"

SCßie leib tl^at e§ mir, an biefem 5^imBu§ ein toenig lüften ju muffen!

grau 3^riebri(^ aBer Bel^ält au(^ o!^ne i^n be§ S^ül^men^ttJert^en genug.

@§ finb 2[ßorte, hk id§ immer nod^ ^u l^ören meine, SCßorte, hk eine SSäuerin

ber Umgegcnb, ein alte§ ^ütterd)en, einft mit SSepg auf grau griebrii^ gu

mir fpra(^: „£)a§ ift eine gute, öielmögenbe grau!" Sangfam, al§ oB fie bie

einzelnen gätle, bie i^r Be!annt toaren, ftd§ öorjäl^Ite, fe|te fie bann ^ingu:

„2öie t)iele Seute l^aBen ber ju ban!en für il^r §elfen unb gürBitten!" —
9tü^renb ift bie ©efd^id^te i^reg 3^obe§, be§ §inüBerge:§en§ SSeiber, in ber

£)ämmerf:panne t)on brei SBintertagen.

3ur 3ßit be§ Beginnenben Qa^reg 1873 fing ber alte ^^xx p leiben an,

fc^mer^lid^ unb Bettlägerig, ^ette pflegte i^n. ^ie ©(^merjen, ÜnterleiBSfi^merjen,

tüurben fo gro§, ha% hk alte grau ftd^ barüBer ängftete unb quälte, — umfo=

nte!§r, al§ hk 6(^tt)ä(^e be§ 5lUer§ il^r ni(^t geftattete, felBft für i^n gu forgen.

^Ber fie ^ielt ft(^ gefunb. 5Il§ er am 12. geBruar 5lBenb§, uad)bem man fie

eBen ^u SSette gelegt l^atte, ftarB, tnoHten ^ette unb hk Beiben antoefenben

Xöc^ter il^re Un^t nid)t ftören unb unterliegen e§ barum, fie ^u toedten. 5ll§

fie am folgenben ^[Jlorgen barüBer in ^enntnig gefegt tüurbe, fcörie fie einmal

laut auf, l^ielt fic^ bann aBer rul^ig unb meiften§ fi^toeigenb hk ^age üBer,

tüä^renb ha^ SSegröBnig borBereitet tourbe.

6ie erleBte ben 5lBenb be§ SSegräBnißtageg. „5^un liegt er fd^on in ber

@rbe," fagte fie p ^ette, al§ biefe fie ^u S5ette Brachte. „Morgen nm biefe

Seit liegt er einen %ac^ lang in ber (^rbe." @§ f(^ien, al§ toottte fie no(^ etti3a§

l^in^ufügen. 5lBer fie fan! prücf — ber treuen S)ienerin auö ben Firmen.

5luf bem ^iri^l^of gu ^i!ol§!öe liegen f&tiht — ber ©Ifaffer unb bie §ol«

fteinerin. ^a§ beutf(^e ^aifer]^au§ l^atte il^nen hk Stätte ha Bereitet.
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35 erlitt, TOtte OctoBer.

S)er rufftfc^=englifd^e 6onf(ict itt 6entral= Elften ift tobt, e§ leBe bie OrientMfe!
©0 ettüa tttögen bie ©(^tuarjfeljer ber au^tüärtigett Sage, bie ftet§ nur bie bunÜett

fünfte am politif(^en .|)oriäonte tüat)rne^tnett, i^r Urt'^eit über bie jüngftett S^orgänge

an ber (Brenje ^fg^aniftan§, jotüie anbererfeit§ auf ber S3al!an=§albinjel 5ujammen=

faffen. ©tänbe ni(^t 5u Befürchten, ha^ in einigen ^a'^ren 9tuffen itnb ©nglänber

öon feuern fid^ im ^tnblicE auf bie S5erfd§iebenartig!eit ifirer afiatifd^en ^ntereffen

au§einanberfeien muffen, fo ptte bie ßöfung, toeli^e ber ©treit|)un!t, Betreffenb ha^

Sulfi^at'gebtet, gefunben ^at, einen ftarfen fomifi^en Setgefdfimaci. „Stuglanb erhält

bie §älfte be§ unfrud^tBaren ^ebieteg, meld§e§ ben @egenftanb be§ Streitet gebitbet

l^atte!" Unn)iE!ürli(^ n)irb man an ba§ SBort be§ römifc^en S)irf)ter§: „Risum
teneatis amici" gemalint, tt)enn man atCen 6rnfte§ öerfid^ern ^ört, ba§ frieblid^e

5lb!ommen, bei toeld^em silu^Ianb, ßngtanb unb 5lfgl)aniftan fid§ beruhigten, beftänbe

barin, ba^ ein „unfrud§tbare§ bebtet" p gleidien 2;^ei(en get^eilt tüürbe. S)arf ber

5lu§gang ber afg^anifc^en ^Ingelegen^eit bi§ auf 3öeitere§ ai§ bie ©d^Iu^fcene in

einem 5lcte ber Äomöbie ber ^eltgefd^id^te bejeid^net tüerben, fo fpielt fid) hk bul=

garif(^=oftrumelifd)e 3lnge(egenl§eit auf einem öiel ernfteren §intergrunbe ab. Söä^renb

bie ,^aifer=3ufammen!ünfte ber testen ^Jlonate ben Söeltfrieben für geraume 3fit öer=

bürgt erfd^einen Iie§, traf mie ein iöü^ftra^I au§ ^eiterm ^immel bie Reibung ein,

in £)ft=9fiumelien tüäre ber unter S^ftimmung ber ^äd^te eingefe^te Öouüerneur ab=

gefegt unb gefangen genommen, fotoie eine |)rot)iforifd§e SSernjaltung befteHt toorben.

3ugleid§ berief f^ürft ätejanber t)on Bulgarien hk Kammern unb orbnete bie 5!Jlobili=

firung ber Slrmee an, um fid^ balb barauf, einer ^ufforberung ber ^rot)iforifd§en Ut=

gierung in £)ft=ülumelien entfprccf^enb, nad^ ^:§iIi|j^oi)el 5U begeben, toofetbft er fid^

öon ber TOlij l^ulbigen lie^. ^n feiner am 20. (5e:|3tember „in ber alten §aupt=

ftabt (Sro6=Sirnott)o" erlaffenen ^roclamation be^eii^nete j^iix^i ^llejanber bie burdf)

ben 5lufftanb t)om 18. (5e:ptember :^erbeigefü^rte SJereinigung Oft=9tumelien§ unb

SSuCgarieng al§ eine i^oE^ogene 2:]§atfad§e unb nal^m ben 2:itel eine§ f^ürften beiber

23u(garien — 5florb= unb (Süb=Sulgarien§ — an. „^ä) ^offe," l^ei^t e§ in ber

^proclamation, „ba§ mein geliebtes S5ol! au§ beiben S5al!anlänbern, meld^e§ ba§

gro§e @reigni§ mit SSegeifterung begrübt, ber SSefeftigung be§ :^eiligen 5lcte§ jur 35er=

einigung beiber S3ulgarien feine Unterftü^ung leiten unb Bereit fein toirb, aÖe Opfer

äu bringen unb aEe 5lnftrengungen aufzubieten für bie 35ert^eibigung ber Union unb

für bie Unab:§ängig!eit be§ tl^euren S5aterlanbe§." ^aä) biefen S5orgängen burfte

man mit Oted^t barauf gefpannt fein, tüie bie Pforte, tüie ferner bie übrigen Unter*

seidener be§ S5erliner Söertrage§, tt)ie enblid§ (Serbien, @ried)enlanb unb ütumänien

ben ©taat§ftreid§ tjom 18. September aufnehmen tüürben.

3öa§ aunä(|ft bie 2:ür!ei betrifft, fo rid^tete biefelbe an bie S5ertrag§mädC)te ein

ütunbfd§reiben, in toeld^em fie gegen ba§ S5er^lten be§ prften ^llejanber SJerma^rung
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eiutcötc luib cvEIärte, ber ©ultan !)(itte befd^lofjen, bie i^m (aut ^^rtifd 16 beö

S3erlinev SSertrageS äu[te!^enben Üted^te au§^uüTben. 5Diefer 5Irti!e( geiuä^rt nänilic^

bem @cneraI=@out)ci-neur Don Dft=9tumelien ha^ ^ied^t, bie tÜTfif(f)cn Xxnppni Ijcrl6ci=

3iiriifen, tocnn bie innere ober äußere Sidierl^eit ber ^robinj bebro()t fein foUte. ^n
biefem f^alle ift bie tür!ifd)e 9tegiernng t)er|)flid)tet, i^ren (^ntfc^lufe unb bie beujetben

rec^tfertigenben @rünbe bcn S3ertretern ber ^ä(i)te in ßonftantinopel anäu^eigcn. £ie

erfte S5orau§fe|ung be§ 5lrtifet§ 16 mar allerbingS ni(i)t jutreffenb, ba ber @enera(=

@out)erneur t)on £)ft=9tumetien al§ befangener nic^t in ber ßage tüar, bie türüfc^en

2ru|)^en ^erBei^urnfen ; bie Pforte fonnte ieboc^ i^icr o^^ne 2öeitere§ einen 5^otl)ftanb

anne'^men. S)er ^nter|)retation fällig Blieb tmnierf)in bie ^eftinimung über bie Un^
5eigepjlid§t ber Sürfei. S)urfte le^tere i'^re 2;ru|)|jen o!)ne jeben ißergng in £)ft=9ftumelien

einniarfd^iren laffen, ober mu^te er[t eine ^cnadjrii^tigung an bie S5ertreter ber (^ro6=

mächte ergeben? Suöcrläffige Mitt^eitungen geftatten ben ©d)(u§, ba^ ^ürft S3i§=

marcE, ber gur auf^entifd^en S)eutung beg ^Berliner S5ertrage§ Befonber§ berufen erfc^eint,

fid^ in einem ber türüfc^en ^nitiatiöe günfttgen ©inne äußerte. Sei einer Unter=

rcbung, tüelc^e ber beutfd^e S^eid^Sfan^ler mit bem in5toifi^en pm "OÜ^inifter beö 3lu§=

wältigen ernannten Bi^'^erigen türüfcfien Sotfc^after in SSertin :pfXog, betonte er, ba§

bie Pforte loo^l befugt getnefen n)äve, auf bie erfte 'DJletbung üom 2lufftanbe in £)ft=

ütumelien bie nac^ bem S3ertiner S5ertrage, tro^ be§ i^r getuä^rten c^riftlic^en ®eneral=

@out)erneur§, unter ber militärifc^en unb |)olitifc^en SotmäBigfeit bc§ ©ultan§ t)er=

bfeibenbe ^M'oüina p befet3en. ^fladjbem freiließ burc^ bie Säffigteit ber türfifc^en

Ütcgierung foftbare^eit öerftricfim War, unb bie bi^lomatif(^e 5lction ber (Sro^mäc^te

begonnen ^atte, erfc^ien bie ßage toefentlid^ geänbcrt. S)a§ bie S5ertrag§mädjte burc^

ben ©taatgftreic^ auf ber SSaÜanljalbinfct ebenfalls überrafd)t mürben, barf auö t)er=

fd^iebenen ^In^eidjcn gefolgert mcrben. äßurbe ^unäc^ft nad) bem (5a|c: Is fecit,

cui prodest, Ütu^Ianb al§ bor ge:^eime 5Inftifter be§ 5lufftanbc§ betrad)tet/ fo jeigte

balb ba§ S5erl^atten ber ruffifc^en Ülegierung, in^befonbere bie 3u^'üdberufung ber in

bulgarifc^en S)ienften befinblic^en ruffifd^en Officiere, toie menig aufrieben ber 3^^ niit

bem eigenmäd^tigen SJorge^^en be§ dürften 5Heranber mar. UeberbieS fehlte e§ bereite

feit geraumer S^xi nt(^t an med^felfeitigen Sefdiutbigungen ber 9tuffen unb SSutgaren,

t)on benen bie erfteren ben (enteren Unban! öormarfen, mä^reub fie felbft be5id)tigt

mürben, fid^ aller einflußreichen Stellen in ber butgarifd^en ^^rmee unb S5ermaltung

3u bemäd^tigen. äöenn bie S^ermut^ung geäußert mürbe, bei ber ^aifer=3ufammen!unft

in Äremfier märe bie ^Bereinigung tjon £)ft=3ftumelien unb SSutgarien in grmägung
geaogen morben, fo mirb biefe S5erfion burd§ bie beftimmten (Srflärungen miber=

legt, meldte ber ungarifd^e ^Jlinifter|3räfibent %\^a am 3. October im 5lbgeorbneten=

!^aufe bei ber SSeantmortung einer ^uterpeEation gab. S)iefe ©rftärungen finb aud^

infofern bebeutfam, al§ fie feinen gmeifel barüber beftel^en laffen, baß bie ©ntreüue

in Äremfier lebiglid^ in golge ber 3ufammen!unft t)on ©fierniemice ftattgefunben ^abe,

mit!)in al§ ein 5lct ber .&i3flid^!eit auf^ufaffen fei, ber aEerbing§ ^ugleid^ eine Erneuerung

ber perfönlid^en ^^reunbfd^aft ber ^aifer öon ^lußlanb unb bon Oefterreidf) barfteHte.

^e meniger bie ^unäd^ft betljeiligten ^roßmäd^te geneigt finb, fid^ mit bem f8cx=

Italien bc§ f^ürften bon Bulgarien in aEen fünften einberftanben 5U erflären, befto

nad^l)altiger merben il)re S3emül)ungen fein, bie (Streitfrage an löfen ober bod§ nad^

^i3glid^!eit abaugreuäen. 5£)ie S^erat^ungen ber S3otfd^after in ß;on[tantino|)el foEen

biefem S^erfe bienen, beffen @rreid§ung nid^t bloß burd) bie SSege^rlid^teiten Serbiens

unb @ried^enlanb§, fonbern and) burd} anbere in ber ganzen Situation liegenbe

Sc^mierigfeiten öer^ögert merben tonnte, ^lußerbem liegt bie ^nna^me naT^e, baß,

fobalb erft „ßom^enfationen" für bie S3alfanftaaten angemeffen erf(^einen, hu S5c=

megung fid§ immer meiter fortbftan^en mürbe, ©rmögt man, meldte materieEen €p]n
Serbien unb @ried§enlanb fidf) burd§ i!^re militärifd^en 9flüftungen bereits auferlegt

^aben, fo läßt fid§ faum abfegen, mie eiii genügenber @rfa| für biefe D^fer gefunben

merben foEte. äöäl^renb Serbien ^nfprüd£)e auf einen @ebiet§5umad^S ergebt, ber nad^

ber einen ßeSart auf Soften ber 2:üT!ei erfolgen, nad§ ber anbern bon bem neuen
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Bulgarien Beftritten tüerben foE, öerfid^ern bie @rte(^en eBeniaES, ha% fie, toofern bte

@ro§mä(^te bie Sßereinigung S5ulcianen§ unb Dft=9ftumelten§ o^ne 2öeitere§ 3ulte§en,

eine ßom^enfation forbern würben. @ine S5ol!§t)erfammIung in ß^anea Befd§lo^ Be=

reitg eine ^breffe, in toelc^er für ben ertoä^nten ^aE bie S5ereinipng ^reta'§ mit

©riec^enlanb angefünbigt tüirb. 5lud) in ^Jlacebonien bro^en S^ertoictlungen, gumal

bafetbft bie gried^ifd^e S3et)öl!erung ernfte ^eforgniffe :^egt, bie Bulgarifc^e SSetoegung

fönnte Weiter um fid^ greifen. S)a§ bie Steife be§ rumäni|d§en TOnifter|)räfibenten

SSratiano äum f^ürften ^i^maxä gleici)faE§ in innigem S^fammen^ange mit ben S5or=

gangen auf ber SSaltanl^albinfel fte^t, Bebarf !eine§ befonberen §inlt>eife§, oBgleid^

gcrabe bie rumänifd^e ülegierung \iä) burd§ i^re Befonnene Gattung auSgeid^net, im
feften S[^ertrauen, ba§ bie Wddjie, tceld^e ben berliner S5ertrag abfc^loffen, aEe in

S3etrad§t !ommenben i^nterejfen gleidimä^ig abwägen Werben. S)ie ju einer „S5or=

bereitungSconferen^" in ßonftantino^et berfammeltenS3otfd§after finb, tiok ber ungarifd§e

5[Rinifter|)räfibent Zi^^a in feiner bereite erwäl^nten Antwort auf bie ^nter^eEation

über bie orientalifd^en Söirren ^erbor'^ob, berufen, bie SSer^ältniffe nad^ 5[JlögHd^!eit

mit bem berliner S^ertrage unb mit bem burd^ biefen S5ertrag auf ber 23al!ant)albinfel

gefd)affenen @lei(^gewid^te in @in!(ang 3U bringen. 5^id&t minber bebeutfam ift ber

§inwei§ 2:i§3a'§, ba§ ber 2:ür!ei ba§ Vertragsmäßige 9lted§t äufte^e, mit aEen i^r

gutbün!enben 5Jlad^tmitteIn ben status quo aufredet ju ermatten unb ^er^ufteEen; ba§

ferner im ^^-aEe einer inneren SSewegung, wie fie fid^ in Dft=9f{umelien boEjog, feine

einzige Waä^t, bon ber 2;ür!ei abgefe^en, befugt Wäre, fid^ mit bewaffneter §anb ein=

äumifdf)en. 5lu§ ben ©rtlärungen be§ ungarifdfien ^inifterpräfibenten er!)eEt 3ugteid§,

ba§ in ber 2;:^at feine euro^äifd^e 5Jlad§t bon bem oft=rumelifdf)en 5lufftanbe bor^er

^enntniß :^atte, Wenn auc^ fein S^ßii^^ barüber obwaltete, baß in Bulgarien unb

£)ft=9fiumelien auf eine ^Bereinigung abaietenbe SSeftrebungen öor^anben Wären, ^ie

im ungarifd^en ?Xbgcorbneten:§aufe ert^eilte officieEe ^uSfunft ift infoWeit beru^igenb,

aU bie ^a'ieben§|)oltlif ber brei .^aiferretd^e nai^ wie bor fern bon jeber Stoeibeutigfeit

erfd^eint. 5^ur barf nid^t außer 5td§t gelaffen Werben, ha^ auf ber Salfan^atbinfet

Sünbftoff bor:§anben ift, ber nur buri^' bie Vereinten ^emül^ungen aEer euro:päifd§en

WcLd)k am @i*|)lobiren tjer^inbert Werben fann. Wenn anber§ nit^t ber rid^tige 3eit=

ipunft bereits öerfäumt worben fein foEte. ^yür ben gaE, baß tro| aEer ©rfolg ber=

:^eißenben SSeftrebungen (Sreigniffe ftattfänben, burdf) Weld^e \)k ßebenSintereffen ber

ö[terreid§ifd§=ungarifd£)en 5Jlonard^ie gefä^^rbet Würben, Behielt benn aud§ Zx^^a feiner

Olegierung bie öoEe f^frei^^eit i'^rer ©nifd^eibungen öor. 3u einer unmittelbaren S3e=

forgntß Bietet ber le^tere <g)inWeiS um fo weniger Slnlaß, al§ Äaifer granj 3fofe|)]§ in

ber 2;:^ronrebe, mit Weld)er er am 26. ©e|)tember ben öfterreid^ifd^en ^eid^Srat^

eröffnete, au§brütfli(^ lierbor^oB, baß bie SSe^ie^ungen Oefterreid^S p ben auswärtigen

5Jläd^ten burdfjauS Befriebigenbe Wären, unb baß VoEe @inmüt:^igfeit in bem SSeftreben

m^ ßrlialtung be§ fyricbenS beftänbe, beffen S3ebürfniß ?XEe em|}fänben. §erbor=

ge:§oben au Werben berbient aud§, baß Sorb 6ali§Burt) in ber am 7. OctoBer in

Import gehaltenen 9tebe, hu gewiffermaßcn als fein ^ianifeft an bie conferbatibe

Partei auS Einlaß ber Beborfte^^enben 3Q5a:§len in gnglanb Betrachtet Werben barf, Be=

tonte, es gehörte nid§t m ben ^Wten eines Britifd^en- Staatsmannes, mit Bewaffneter

^ötai^t in £)ft--Ütumelien ein^uf(freiten. S)ie in 6;onftantino^el BeglauBigten S3ot=

fd^after l^aBen in^Wifd^en nad^ ber am 13. OctoBer unter bem S5orfi^e beS (trafen

ßorti ge^iflogenen ^ef|)red§ung an bie Pforte, foWie an bie Bulgarifi^e ütegierung eine

^itt^eilung gerid^tet, in Weld^er bie S5erle|ung beS 33erliner 3}ertrageS burd^ hk

Bulgaren gemißbiEigt Wirb. S)ie S5ertreter ber (Sroßmäd^te gaben m%^^^^ ^^r §off=

nung 5luSbrucf, baß eS bem Sultan gelingen werbe, feine 5lutorität in Oft=9tumelien

o:^ne 5lnwenbung von Söaffengewalt p er^lten. SSeftimmte S3orfd§läge finb in ber

Mittlieilung ber SSotfd^after nid^t gemad)t Worben.

^m ^ntereffe beS äöeltfriebenS barf man jebenfaES ben 3öunfd§ ^egen, baß aEe

an ber Orientfrife bet:§eiligten gactoren biefelBe maßboEe |)altung BeoBat^ten mögen.

Wie 2)eutfd^lanb in ber garolinen=5lngelegen5eit. ^ft bod§ bie SteEung ber beutfd^en

©eutfd^e 9iunbfaöau. XII, 2.
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Ütcgicrung in f^olge ber öon i^r t)on Einfang biä äu ®nbe an ben 2ag gelegten 5Be=

|onnenl)eit, gan^ aBgefel)en felbft üon bem 9f{ed^t§ftanb)3un!te, in bi|)lomatifc§er .g)infid§t

jo unanfed)tbai*, ba^ fämmttid^e ^rogmäc^te, ^xanlxcid) nic^t aufgenommen, Beim

5Jtabriber dabinet bie auf einen Sd^icb§f^rud§ ober bie ^Vermittlung einer befreunbeten

^Jlad^t abäielenben S3or|(^läge S)eutfc^lanb§ unterftü^ten. ^^reiUc^ toäre e§ fd^toterig

gctüefen, unter ben @ro§mä(|ten eine ^u finben, toelcfie bereit unb geeignet tt)äre, ge=

rabe in ber ßarolinen=5lngelegen]^eit bie UoUc al§ ©(^iebSric^terin äu übernel^men.

^tufelanb unb Oefterreid^ toürben Ujegen i^rer naiven 23e5ie^ungen p 5Deutfd§lanb au§=

fc^eiben, i^ä^renb anbrerfeitS ha^ öertüanblfd^aittid^e SSer^ältni^, melc^eg jtüifc^en ber

Königin bon (5|)anien unb bem öfterreid^ifc^en §errfd)er^aufe Befielt, getoiffe ^M=
fid^ten auferlegen mug. ^er ©d^iebsf^rud^ Italiens !onnte öon 5lnjang an bem
ßabinet ß^auobag bei ßaftiEo nid^t annehmbar erfd^einen, toeld^e§ einen „t-^eoretifd^en"

Sln^änger ber toeltlid^en 5Jlac^t be§ ^a|)fte§, §errn $ibal, aU ^citglieb auftoeift. S)ie

Ultramontanen ©|)anien§ toürben fid^erlid^ SBertoa^rung gegen einen berartigen ©d§ieb§=

f|)rud^ eingelegt :§aben. 3öa§ graufreid^ Betrifft, fo fträuBte fid^ bie öffentlid^e WeU
nung bafelBft gegen jebe officieKe ©inmifd^ung in ben ©treit ber Beiben 5^ationen.

©nglanb enblid^ ift felBft getüiffermaßen ^artei, ba e§, mie ®eutfd)lanb, Bereite im
^a^re 1875 bie ©ouberänetät 6|)anien§ über bie 6;arolinen=^nfeln Beftritten unb

biefen (5tanb|)un!t Bi§ in bie iüngfte g^it in einer bem f|3anifd§en 5[Jlinifter be§ ^u§=
tDÜrtigen burd^ ben englifd§en @efd§äft§träger üBerreid^ten S)en!fd^rift feftge^alten i^at.

UeBerbieg tüie§ bie f^janifd^e ütegierung im @in!(ange mit ber öffentli(|en Meinung
be§ Sanbeg im ^rincip jeben ©d^ieb§f|)rud§ ^uxM unter bem Siortoanbe, ha^ bie

(5ouberänetät§red^te ©i)anien§ in S5e3ug auf bie ßarolinen=;^nfeln fonnen!tar mären,

toä^renb in 3öir!lid§!eit angenommen toerben barf, ba§ jene aEmälig gerabe empfinben

mü|te, toie fd^toad^ e§ mit ber Semei§!raft i^rer „biel^unbertjädrigen üted^t^titel" Be=

fteUt fei. 2)ie berfö^nlid^e ©efinnung, toeld§e S)eutfd^lanb aud^ nad^ ben toilben

©tra^enfcenen in 5?labrib unb in einigen f^janifd^en ^robin^ialftäbten, fotoie nad) ben

ber beutfd^en ?^(agge zugefügten 33cleib{gungen Befunbete, l^at inbeffen jenfeitS ber

^p^renäen i^re 2Bir!ung nidjt berfe^lt. begnügte fid§ bie beutfd^e 9ftegierung bod^ mit

ben in ber fpanifd^en 5^ote ent^ltenen ©ntfd^ulbigungen megen ber 5lu§fd§reitungen

be§ ^Pflabriber $öBel§, o^ne Söert^ barauf au legen, ba^ bie bom ßabinet ßanoba§
bei ßaftiEo getoäl^rte ^enugt^uung einen fid^tbaren 5lu§brucf erl^ielte. SGßenn bie

f^anifd^e Slegierung ferner auf bi^lomatifd^em ^ege i^re 5lnfprüd§e auf hk ßarolinen=

änfeln geltenb mad^te, fo ^at bie in Berlin üBerreid^te 5^ote in^tüifd^en bon beutfd§er

(Seite i'^re SSeanttoortung gefunben. ^ud^ finb ©eutfd^lanb unb ©|3anien bal^in üBerein

gefommen, ha^ bie „^Vermittlung" be§ ^apfteS erfolgen foH, fallg eine birecte S5er=

ftänbigung ber Beiben ßaBinette nid^t erhielt toäre. 2)ie 5lnrufung biefer ^Vermittlung

öon Seiten 2)eutfd^lanb§ ift ein toeiterer SetoeiS für ba§ @ntgegen!ommen ber beut=

fd^en ütegierung, bereu bona fides in ber ßarolinen=^ngelegen5eit bon 5fleuem burd^

ben ertoälnten ©d^ritt erl^ärtet toirb. 2;ro|bem erregte bie ä^bee felBft mit ütücCfid^t

auf ba§ Jßer'^ältnig S)eutfd^lanb§ äum SVatican allgemeine UeBerrafd^ung. ^m ultra=

montanen gelblager ]§errfd§ten gemifd§te ©mpfinbungen. örBlidEt man l^ier in ber

5lnna§me be§ ^a|)fte§ aU ^Vermittler einen ber ©^renfteKung unb ber Unjparteilid^feit

Seo'ö XIII. ge^oEten MBut, fo öerfd^log man fic| bod^ anbrerfeit§ nid^t ber 2öal)r=

ne^mung, ha^ bon einer „planmäßigen ^Verfolgung ber fat^otifd^en ^ird^e" in ben

^unbgebungen ber beutfd^en ßlericalen nid^t m.^^x ernftl^aft bie ütebe fein fönnte,

toenn ber ^abft felBft fid§ Bereit finben ließ, in bem ßonflicte jmifd^en Deutfd^lanb

unb Spanien feine „guten S)ienfte" ju gemä'^ren.

S)urd§au§ berfe'^lt toäre e§ aber, toottte man in ber 33erufung be» ^apfte§ al^

^Vermittler au(^ nur bie leifefte Spur einer geinbfeligfeit gegen Italien erblidfen;

biclme^r ift ßeo XIII. gerabe beS'^alB me^r geeignet, beö i!^m übertragenen 3lmte§,

faKö e§ erforberltd^ merben follte, in unbefangener äöeife ^u malten, meil er fidf) nid^t

mel)r im Sefi^e ber meltlid)en |)errfd)aft Befinbet. S)cr 33efud^, toeld^en ber ^ronprinj

bon S)cutfd)lanb jüngft bem Könige .g)umbert in iUon,^! abftattcte, ift benn aud^ ein
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öottgültige^ S^ugnife für bie unöeränbert freunbj(^aftlt(^en iße^iel^ungen, lüeld^e atüi[($en

ben beiben ßänbein unb ben betbert «^errfc^erl^äufem befte§en. 2)t'efe§ innige S5ert)ä(t=

ni§ a" l^ffeß^". ^^rb fic^ auc^ bei; neue italienifd^e ^JJlinifter be§ ^^ugtoäitigen angelegen

fein laffen. 2)er bi^^erige itaUenifc^e SSotfd^after in Söien, @rar 9tobi(ant, burc§ beffen

IBeruiung in ba^ ^inifteriuin S)e^reti§ ba§ burii) ben 9tücEtvitt ^JJtancini'^ ^etbei=

gefüllte ^nterimifticum beenbet toirb, gilt aU ein überaeugter ^n!)änger ber ^Ättianj

;3taüenö mit S)eutf(f)(anb unb Defterreic^. £>b @mf 9tobi(ant, beffen biplomatifd^c

f^ä^igfeiten in ^o^^em @rabe gef(^ä|t toerben, in ber 2;§at bie italienifd^e ^}Jlittelmeer=

^otitü, n)ie i^m jugefc^rieben rt)irb
,

fd)ärfer ^u betonen gebenft, bleibt ab^unjarten.

ä^ielfad^ mxh aud) jenfeitS ber %ipen bie Ajoffnung gehegt, ba^ ber neue ^inifter

be§ 5lu§n)ärtigen ber Aufgabe gen)a(^fen fei, fpäter einmal an «SteEe be§ ^eute „un=

entbel)rüd§en" ßonfeitpräfibenten S)e|3reti§ um fidft eine gefc^loffene parlamentarifc^e

^OkWf^t 5U gruppiren. ^^läd^ft ber toenig günftigen Sage ber italienifi^en ^^ruppen

in ^affouja^ am rotten 5Jleere, fomie näd^ft ber ilirer ßüfung "^arrenben £)rient!rife

tperben au^ bie |ranaöfifd)en S)eputirtenmai)(en bie ^lufmerffamfeit be§ neuen italiem=

frf)en ^inifterS bc§ ^^(uStoärtigen auf fic^ lenfen. f^ür bie italienifc^e ütegierung !ann

e§ nid^t g(eict)gü(tig fein, ob bie ^J3ionarc^iften in j^xanhdi^ mieber an (Sinflug ge=

toinnen, ^umal ba bie Stericaten, toeld^e einen l^erborragenben 5(ntl§eit an bem am
4. Cctober begonnenen SGÖa^lfampfe nehmen, bie Söieber^^erfteHung ber ttjelttid^en ^ad§t
be§ ^$apfte§ feine§megö aufgegeben Ijaben. ©benfo toenig entfpräc^e e§ ben Sntereffen

ber italienifc^en ^Jlonarc^ie, menn ber 9tabicali§mu§ in ^ranfreicl) ba§ f^elb be^^auptete,

gefdiä'^e bieg aud^ nur burd^ bie Unterftü^ung ber ütot)aU[ten unb ber ^onapartiften,

bereu ^eftrebungen bor 5lttem barauf gerichtet finb, bie gegenUJärtig ^errfc^enben @in=

xic^tungen ju befeitigen.

S)ie bi^^erigen ©rgebniffe ber ^Ibgeorbnetentoa^Ien in f^ran!reic§, meldte feit einer

9tei^e t)on ;Sa^ren 5um erften ^ale tt)ieber auf ber ©runblage be§ Siftenfcrutinium§

erfolgten, finb iebenfallS geeignet, bie leb^afteften Seforgniffe ber gemäßigten 9ftepu=

blifaner madl)aurufen. ^3)log immerhin ba^ neue 3Ba^lft)ftem , bei meld^em nid§t me^r

bie ^rronbiffemenk, fonbern bie 2)epartement§ bie einzelnen 2öal)l!reife bilben, unb

ein jeber Söü^ler fo öiele ßanbibaten auf feiner ßifte üer^eic^net, al§ auf fein gauäeg

S)epartement Seputirte entfaEen, ben ^Otonard^iften an unb für fi4 förberlid^er fein,

fo !ann bod^ anbrerfeit^ fein 3^fii^t barüber obn)alten, ba^ bie republüanifd^e ;^bee,

nid^t o^nc ba§ S5erfcl)ulben ber Ütegierung , in x^xantxeid) in ben legten ^a^^ren eine

ftarfe ©inbuge erlitten fyxt S)ie 2ong!ing=@i-bebition, ttjeld^e bem ßanbe fd)toere Cpfer

auferlegte, ^at einen großen 2:t)eil ber Set)öl!erung um fo tiefer berftimmt, aU bie in

£)ft--^fien errungenen *3^ort§eile auc^ nid^t annä:^ernb im SSer^ältniß 3u ben erlittenen

SSerluften an mtn]d)m unb an @elb fteljen. S)a§ ftet§ mad^fenbe S)eficit im ©taat§-

^auSl)alte mar benn au^ eine fi^lei^te ©mpfe^lung für bie rebublüanifc^en ßanbibaten,

bereu Söal^lprogramm mit i^ren jum S^eil menig berlocfenben üteformplänen siemlid^

abgeblaßt erfd^einen mußte, ©o fonnte e§ gef(^e^en, baß bie ^aljl ber für bie

monar^iftifd^en ganbibaten abgegebenen (Stimmen feit ben äöa^len be§ ^a^reg 1881

um 1,627,000 zugenommen ^at unb am 4'. Cctober nidl)t weniger al§ 3,566,565 be=

trug S3on ben 584 ^}Jlanbaten für bie neue Seputirtentammer l^aben be'reit^ bie

üto^aliften unb SSonapartiften im gefd^loffenen Xtampfe gegen bie ütepublüaner 177

erhalten, mälirenb fie äugleii^ ^offen bürfen, baß fie bei ben am 18. Cctober

ftattfinbenben ^a^lreicljen ©tirfjmal^len tro^ be§ in^mifd^en bon ben Cpportuniften

mit ben ütabicalen abgefc^toffencn gompromiffeg weitere eh'folge erringen unb

in einer bor bem 4. Cctober unermartcten ©tärfe in ber neuen 2)eputirten!ammcr

erfd^einen werben. 5Da überbieS bie äußerfte ßinle einen beträc^tlid^en 3umadl)§ erfährt,

Wirb bie Ütegierung ^ule§ (Bxe\)t)'^ manchen parlamentarifi^en ^:^lnftürmen au^gefe^t fein,

bei tt)el(^en bie ^J}lonar(f)iften feine§meg§ batjor äurüdEid^reiien werben, mit ehemaligen

^Parteigängern ber ^arifer ßommune gemeinfame (5ad)e au machen. Sonapartiften unb

ütot^aliften red^tfertigen ietjt bereite i^r 35er^alten gegenüber bem ütabicaliSmuä mit

bem ^inweife, hai man auerft ba§ „rot^e ^Jleer'' burd)fd^reitcn muffe, um m hXsi

20*
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„gelobte ßanb" 311 gelanöen. $aut be Saffagnac mad)i anberetfettS nid^t basJ geringfte

,^e^l barauS, ba^ ber ©tur^ ber üte^JuBlit ba§ le^te !^xd hex S)e)jutirten ber ^ted^ten

jein tüüibe. ße^tere toetben fic^ ba'^er aEem ^Infc^einc r\ad) beeilen, burd^ ba§ rotT^e

5[Jleer, mit lüeld^em ber Ütabicali^muS in jt)mboli((^er SBeife tergliciien tnirb
,

juv er=

festen 5Jlonard)ie ju gelangen. i?freilid§ finb bie S5ona:partiften unb bie 3iiot)aliften

nur in i^rcm ^a\\t gegen bie üle^uBlit einig, tüä'^renb ber Äam^f ä^ifc^en ben beiben

^arteigrup^jen ber ütcd^ten fofort entbrennen mug , tüenn e§ fidC) um bie @ntf(^eibung

ber i^rage lianbelt, mer mit ber SBieberljerfteEung ber ^Jlonard^ie betraut tüerben foE.

^aul be ßaffagnac T^at allerbing§ bereits ba§ im^erialiftiji^e Unibeijal^eilmittel jür

gran!rei(f) fertig. „9tacl)bem tnir bie 9^e^)ubli! geftürät ^aben/' öertünbet er ^ompliaft,

„tüerben tüir einig bleiben, um bem SSaterlanbe biejenige SHegierung äu geben, tüelcfie

ben bur(^ bie 9te|)ubli! geftifteten ©i^aben toettmad^t unb in ber enblid^ tt)ieber=

erlangten boEen, unbejc^ränften f^rei^eit burc^ ba§ ßanb felbft be^eic^net mirb." 3öa§

bie ^artei be§ „appel au peuple" unter biefer f^reil^eit t)erftel)t, i)aben bie $lebi§=

dte be§ ätoeiten Äaiferreid§§ jur Genüge gelehrt, fo ha^ bie ütot)aliften !aum ben

i^nen angebotenen ^act untergeic^nen tüerben.

UeberbieS befinben fid§ bie 5!)lonard)iften in ^ranfreid) noi^ lange nic^t am S^eU,

mag immerhin ber 9fte|)ubli! im §inbli(f auf bie bertoitfelten ^jßarteitjerl^ältniffe eine

Sltei^e innerer ^rifen bro^en. ^wuäd^ft toirb ba§ ßabinet 33riffon=f^-ret)dnet mit Ülüd*

fid)t barauT, ba^ ber |)anbel§minifter ^ierre ßegranb im 5^orb=S)e:|3artement unb ber

^Ä(ierbau=^)linifter .g)ert)e=5!Jlangon im i)e^artement Sa Wanii)t am 4. October unter=

legen finb , bor S3eginn ber SSerat^ungen ber neuen S)e^utirten!ammer 3um Sljeil

toenigften§ eine Umgeftaltung erjaliren muffen. 2)a aber S3riffon in ^ßariS neben

ßocfrotj, (^loquet unb ^Inatole be Sa f^^orge gett)äl)lt ift, tüä^renb bie 34 anberen £)e=

)3uttrtcn be§ (5eine=S)c^artcment§ erft au§ ben ©tidjtoa'^len l^eröorge^en merben, gilt

al§ tüa'^rfd^einlicC), bajs ber biSl^erige ßonfcilpräfibent aud) mit ber ^^leubilbung be§

ßabinet§ betraut tcerben tüirb. (Slüdt bann jeboi^ ben ^Jlonard)iften ein erfter pax=

lamentarifc^er ^nfturm, fo l^at ^loquet am meiften 5lu§fid§t, bie Seitung ber 9^egie=

rung p überne'^men, berfelbe gloquet, toelc^cr äuerft auö 5lnla^ ber Slntoefen^^eit

be§ Äaifer§ Sllej-anbcr II. in ^ari§ in toeiteren Greifen betannt mürbe, al§ er ben

3ar im ;3uftiäpalafte mit bem ^ufe: ,,Yive la Pologne!" begrüßte. ©oEte aber

aud) ber ©c^mer|)un!t ber fran^ofifdien ülegierung noc§ meiter nad) linfs öerfc^oben

merben, fo ^at bod) ^uh^ ^reöl), beffen ^Dtad^tbefugniffe im ^a^^re 1886 ablaufen,

aEe 5lu§fid)t, öon bem Songreffe, ber au§ 6enat unb S)e^3utirteu!ammer beftel^enben

^^ationalüerfammlung, mieberum jum ^räfibenten ber franjöfifdjen 9le:|)ubli! getüä^lt

• 3U toerben. ^ud^ l^at bereits ber 5JHnifter beS 5lu§märtigen, be f^reticinet, auf bie

üon mel^reren ^itgliebern be§ bi^lomatifd^en Sor|}§ an il)n gerid^teten 5lnfragen über

hk 5lbfid)ten SuleS @reot)'§ öerfidfiert, ba§ berfelbe eine ^icbertoa]§l annehmen mürbe.

5Die 5lctionöfäl§igfeit ber franäöfifd^en 9tegierung erleibet jebenfaES burd§ ben 5lu§faE

ber SGßa^len für bie neue ^eputirten!ammer (Sinbu^e. 5E)ie§ gilt unter Slnberem öon

ber (Stellung granfreic^S in ^cgt)^ten. 9fti($tet bod^ bie jüngft ^mifd^en ©nglanb unb
ber Surfet getroffene S5ereinbarung, naä) meldfier biefe beiben Staaten gemeinfd^aftlid^

Sommiffare nad^ 5legt)^ten pr äöieber^erfteEung georbneter Suftänbe entfenbcn, info=

tern iljre ©^i|e gegen ^ranfreic^, al§ baSfelbe fid) nunmel)r au§ bem ^Mtlanbe öcr»

brängt fe^en mu^. ^ie fran5öfifd)e Stegierung mirb bieg umfomel^r bebauern, als fie

5ur 3dt beS SabinetS ^(abftone ^offcn burfte, im ^inblid auf bie Unterftüi^ung öon

Seiten 2)eutfd^lanbS in 5legl)pten roieber feften gug p faffen.



5p^aebra. gin Vornan üon bn SSerfafferin ber ,,3«emoiren einer Sfbealtftin"
(2«. t)on 3Jle^fenbug). 3 S3be. Seipäig, Äarl 3flet^uer. 1885.

3lpot^e!er ^einrid§. 33on .^ermann ^eiberg. Setpätg u. SBerlin, SBilt). g^riebric^.

2)ie ©ebalb^. Oloinan au§ ber ©egentoort Don Söil^elm ^orban. 2 Sbe. «Stuttgart

u. ßeipätg, 2)eutfd§e aSerlogSanftalt. 1885.

äöo man :^euttgen SageS aud§ an bie beutfc^e Ülomanfc^rtftfteEeret l^emntreten
mag, überaE toirb bie groge (Streitfrage über ba§ S5er:^ältni§ amifi^en Urbilb unb
5lbbilb, ätoijc^en 5flatur unb .^unft faft bräuenb öor un§ [teilen. S)ie meiften unferer
S)id§ter ergreifen mit einer gemiffen @mp:^afe Partei unb arbeiten im Betüugten @egen=
fa^ äu einanber, au§ i:^rem 2öer! auö^^^ ein^ Söaffe fc^miebenb. S)aburd§ toirb

man^mal bem ^rinci^, feltener ber arbeit felBft gebient.

äöer 9ted§t §at, üor Willem toer bie ^ad^t getoinnt, ha^ toirb un§ erft bie 3u=
!unft jagen. SJortäufig barf bie ^artei, hjeld^e ben 9floman für ba§ ibeaüfirte 5tbbilb

be§ Seben§ "^ält, ftd§ auf unfere Uterarifd§e UeB erlieferung ftü^en, njä^renb bie (ijegner,

nielc^e ber 5^atur nac^a^menb na^e fommen moEen, auf bie |)o|)ulären unb tünftlerifd^en

Erfolge augerbeutfc^er 3^itgenoffen ^inmeifen bürfen. S5ei un§ in S)eutf(^(anb n)irb

jene Partei freiließ immer mel^r ben Stempel be§ @|3igonent^um§ Befommen, mä^renb
biefer bur($ bie ^^eu^eit be§ (Sanken, ba§ bi(f)terifc^e @efd§äft unb bie bem ^emo^nten
folgenbe (SJunft be§ ^ub(icum§ fd^tüieriger wirb.

S)en neuen (Stil 3u finben unb an ben neuen Stil ^u getnö^nen, ift eine 5(uf=

gäbe, an ber unfere Bebeutenbften 2;alente nod^ fcf)eitern; unb fic^erlic^ mac^t fid^

^Derjenige feine Sac^e (eicliter, Ujeld^er t'^ut, tt)a§ Stiele öor i^m traten, toeld^er

ibealifirt. 5lber ba ber ÖJegenfa| ben @egenfa| f(^ärft, fo ift noc§ nie ptJor fo über=

fc^toänglic^ ibealifirt Sorben, tüie in unferm al§ naturaliftifd§ öenufenen S^italUx.

^k ift ba§ ÖeBen leud^tenber unb Blü^enber bargefteEt morben, al§ tjon ber „Sfbealiftin"

in i^rem Ütomane „^^^aebra". 3Str toerben aEerbing§ nac^ ^ari§ unter bie ßommunarb^
gebracht, wir toerben in bie Salon§ ber euro^äifc^en haute volee geführt; ^enfd^lid^eS

toirb nid^t umgangen : ber §elb be§ 9ftoman§, jugleic^ S)i(^ter einer ^^aebra, ift au§er

ber 6^e geBoren; eine öerl^eirat^ete f^^au tüiU ftd§ entführen laffen; ein !alteö .^er^

ge^t an feinem (Stol^ p ^runbe; eine i5^a-fiu Qi'öt fic§ untuiffentlid^ bem natürlichen

Soline i^re§ hatten ^in: unb bennoc^! mit toeld^em Stofenfd^leier mufe bie greife

iBerfafferin biefe§ ^oman§ burd^ bie Söelt gegangen fein! SSie finb i^re ^enfd^en

fo fi^ön: biefer ift „ein Sraum be§ ^:§ibia§", jene ha^ WohtU au einer $ft)d^e, l^ier

„unnennBare ;^ugenbf($ön^eit", bort ein „unfagBar ebler" ^efid§t§au§bru(f, bort eine

„:präd^tige Äart)atibe, Wie fie !ein gried^ifc^er Meißel fi^öner unb würbeboEer gefd§affen

i)ai" , t)kx aU „fd^öneS Seitenftüci au feiner fd^önen Sd^Wefter" ein „^räd^tiger" S3urfd§e.

Unb wie finb biefe ^enfd^en fo gut! S5on feinem So^ne barf !ura unb runb

ein Später fagen, er fei „ein öoEenbeter 5[Renfd^". Unb wie Bebeutenb finb biefe
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^Icnf(4en: ben S)id§ter bcr ${|acbra ober feinen tüitt jene ^ft)cf)e ^ixxai^m, oBtuo'^t

fie i^n n'idji einmal öon Flamen fennt; nur tt)eit jeine ^id^tung bie ^rone aller

S)id)tung ift! unb biefer felBe ^^oct ift augleid) fo |)ra!tifcl), um auf ber S^nfel

ßorfu an^ lauter guten, fd^önen unb meifen 5Jlenfd^en „ba§ Zentrum einer gereinig=

ten cblern ßultur gu bilben, al§ unfere je^ige fogenannte geBilbete (SJefeUfd^ajt fieaeigt".

5nfo boc§! aud) l)icr ber ^jejfimiftif^e ^ferbel^uf, ben jeber nodj fo tool^lgeBaute

3bcali§mu§ gelegentlid^ :§eröorftrc(ft. 3)ie ©djäferbid^tung, toelc^e fic^ einft nad) ^Wabien
flüd)tete, BetoieS gerabe burd^ biefc§ ^rincip ber ibealen ^erne, ia^ bie reale ^läl^e

nid)t fdl)äferlid^ fei. Unb fo lä^t aud) unfere ^bealiftin i^ren .g)elben auf entlegenem

©ilanbe fud^en, ma§ er in ^ari§, toiE fagen in ber großen Sßelt nidjt fanb: nämlid)

ba§ @ute, Söa^re unb ©d^öne in ^erfon!

5lud) ber ßefer biefe§ 9ioman§ toirb n)icberum bie ßrfa^rung mad^en, ba§

o^timiftifdie ©d^ttiärmerei gern bie SSrüde pr @!e^fi§ unb äum äßeltfc^merae fd^lägt.

2Bie ^^ci^lid^ unb ^infäEig fommen unfere guten i^reunbe, getreuen ^^ad^Barn unb
nid^t 3um toenigften toir felber un§ öor, toenn toir, uon ber glatten, einfd^meid^elnben

Sprai^e ber i^bealiftin überrebet, einige ßa^itel lang im (5d^önl§eit§taumel unb @bel=

mutl^§rauf(^e gefd^toelgt l)al>en unb nun b:n trüben ^rang fpüren, toieber 511m ßeben

unb 5ur 5^atur prüdaufel)ren ! SSieEeid^t, fagen toir un§, toör^ un§ beffer, toenn jene

l^olbe ©d^eintoelt eine äöelt be§ ©ein§ toäre! 5lber toa§ ^ilft e§, fie äu träumen?
©el)en toir lieber in un§ felbft ^inein, in bie menf(^lid)e S3ruft, toie fie ift.

ßine menfd)li(^e S3ruft t)on f(^limmer Sinnesart unb böfer ßaune foE un§ §er=

mann .g)eiberg'§ „5lpot^e!er §einri(^" öffnen.

S)iefer 5lutor ^«tte bie reblid^e ^bfid^t, eine i^nbiöibualität nad§ ber 9latur

baräufteEcn. SBie fein S3orbilb (Storm auf feinem lieblid^ ftiEen ^fabe öon ungefäl^r

auf tüitbe ÖefeEen, n)unberlid)e ^äuäe unb fc^limme SSrüber traf, fo ^t aud^ <g)ei=

Berg je^t, be§ ©innig=3[nnigen fi^neE überbrüffig, einen 5Jlann fd)ilbern tooEen, toeld^er

mit rauher §anb in jarteS Seben greift unb bie S3lütl§e 5errui)ft. S)a§ fd^önfte 5)läb=

d§en ber Stabt foE an ben reic^ftcn 5Jlann ber ©tabt öerfd^ad^ert toerben. .^alb

toeil er i^r ^toar nid^t gefdEt, aber im|)onirt, ]^alb üon ben Altern beftimmt, meldte

er fii^ 5um S)an!e t)er)3flid)tet ^at, l)eirat^et fie il^n. 5£)ie @§e Verläuft fe^^r unglüd=

lid^. @r ift ältli(^, fie blutjung, er mürrifd^, fie leben§luftig , er ^jrofaifd^, fie

^)oetifd) ; er fd^lie^id^ ein au§gemadf)tcr (5cl)ur!e, fie al§ redete beutft^e 9toman]§elbin

ein ßngel. ^r :prügeit ben (Sngel im toieber^olten ÜtüdfaEe, fie erblinbet burd^ öieleS

äßeinen unb ge^t enblid) in§ Gaffer.

S)er S^organg f^ielt in einer !leinen f($lc§toig=^o(fteinifd^en ©eeftabt, o^ne ba^

ba§ ßocalcolorit al§ ^^ot^toenbigfeit l)ert)or träte : e§ ift nur gelegentltd^, pfäEig unb
ba]§er un!ünftlerifd§ aufgetragen. Söir mad^en bie flüd^tige S3e!anntfd^aft öieler ßeute,

toeldje gana rid^tig al§ ^leinftäbter befd^rieben toerben. Slber §eiberg fül^rt bie ^er=

fönen ein, inenn er fie brandet, jä^lt auf, toie fie augfel^en, toie 5^afe unb ^unb, ^eftalt

unb Haltung befd^affen ift, toie fie fid§ tragen unb tt)e§ @eifte§ ^inber fie finb. Ob
fie bann ]päin burd) i^re ^anblung§toeife biefe§ üorangefteEte Signalement beftätigen

ober nid§t, unb ob fie irgenb toeld^en 5lnt]§eil an ber |)anblung nehmen, be!ümmert

ben S5erfaffer in ben feltenften gäEen. ©ie treten bor un§ l^in, al§ ob fie öor einem

:p5otogra^:§ifd^en 5lp^arat ftänben ; unb toer ba beliau^tet, bag Sola md§t§ anberg tl^ue

al§ :p^otogra^^iren, ber foEte il)n einmal mit |)eiberg öergleid^en.

§eiberg ge^t bei benjenigen ©eftalten, auf toeld^e e§ in feinem 9tomane anfommt,

auf gemifd^te ß^araltere au§. 5ludf) ber ^pot§e!er |)einric^ foEte urfprünglid§ ein

fold^er toerben, ba aber bie getüünfd^te 5Dlifd§ung ber färben nid^t gelingen tooEte, fo

tourbe äule|t ber gan^e Äerl fi^toar^ übertünd)t. S)er ]§olben S)ora ergel^t e§ um=
ge!el)rt: al§ ^inb toirb fie mel§rfa(^ „fü^et 2;ro|fo^f" genannt, unb toir!lid) fd^eint

fie tjiele Ungezogenheiten eine§ üermö^nten SödjterleinS gel^abt ju ^aben, einige ber=

felben fte^en aud^ fd^toar^ auf toei^ in bem obligaten l^eimlid^en Xagebuc^. ^e
fd£)led^ter aber il)r @emal^l fie bel^anbelt, befto fanfter unb ebler toirb fie, unb aEe

äBett, nur nid^t i^r 5!Jlann, ift fd^toärmerifd^ in fie öerliebt. 5lber meber S)ora^g
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^efferung, nod§ |)einrirf)'§ Söerfd^Iimmerutig, entraicCelt fic§ in |)ft)d§otoötfd§ beörünbeter

Steigerung, fonbetn e§ toerben getoötinlid^ ein ^jaar Stage ober ein paar Monate,
man^mal ein paax ^df)xt üBerfc^lagen, bann toirb in irgenb einem beliebigen 5lugen=

blidC ber ^^aben n)teber aufgenommen, §einrid§ fü'^rt fid^' ettoag ro^er auf,' unb bann
l^eigt e§ ungefähr mie auf (5. 353: „@o änberte benn bie ^ran!^eit in bem S5er«

i)äUm% Seiber nid^tS; im ^egentT^eil, §einrid^'§ 61^ara!ter toarb S)ora nur nod§ t)er=

dd^tUd^er al§ frül^er/' ©o, nun miffen mir e§! Unb toir toiffen au^ genau, mie
ber ^^t)ficu§, S)ora'^ Später, mar, menn |)ei]6erg un§ eraä^: „Unb boc^ mar ber

5p:^t)ficu§ fein fd^ted^ter ^ann! ^flein, er mar fo gut unb fo fd§Ied^t, fo aufo^fernb

unb fo felbftfüc^tig, mic bte ^albe äöelt — ja mie faft bie ganae Söelt." @§ ift

erfceutidt}, bafe ber Slutor bie äöelt fo rid^tig beurtl^eilt, unb ba^ er beftrebt ift, biefem

Urtl^eite au(^ feine ütomanmelt unterauorbnen, unb nid^t lauter ßnget toie S)ora, nid§t

lauter 2;eufel mie §einrid§ fd^affen miE, fonbern, mie ba§ aEe magren S)id§ter t^un, tjor

attem ^:nienfd§en. ^ber fold^e 5lbfid§t ^at man bod§ fd^on, bebor man einen Sftoman

beginnt, unb folc^e ^Ibfid^t f^ridfit man bod^ nid§t mitten im ^ftomane au§, fonbern au
fold^er ^Infid^t foE ber Sefer burc^ bie SSorgänge be§ 9ltoman§ mie bon felbft gefü^^rt

merben. 2öa§ bleibt bem ßefer nod^ übrig, menn ber 5lutor i^m bie 3lrbeit be§ 5^ai=
ben!en§ über ba§, mag ber ^oman ift unb mag er ^ätte fein foEen, abnimmt? 8o
öerfaliren nid^t Tutoren, meldte fid§ alg Äünftler ber 5^atur na^en, unb aEein fold§e

lägt bie 5flatur öor; fo berfa^ren jene f^abrüanten ber S)u^enbn)aare, bereu aEeiniger

@efid^t§|)un!t bei ber ^eftaltung eineg 9ftoman§ bie glücElid^e S^ertT^eilung mögli(|ft

üieler „gortfe^ung folgt" ift.

@o öerfä|rt freilid^ aud§ unfer beutfd^er §elbenfänger in feinen „©ebalbg".

;^orban^g S5ud§ miE fid^ p jenen ülomanen aäl^len, meldte man ju bem ßeben§=

gange unb ^beenge^^alt beg 3)id§ter§ in engere SSe^iei^ung bringt, in benen be§ '^iä)=

ter§ SÖeltanfd^auung me^r ober minber :poettfd^e formen annimmt, ©d^on bie %^ai=

fad)e, ba§ ber 9t§a)3fobe, ber feit einem ^enfd^enalter bom öffentlichen ßeben abfeit§

fte^t unb nur im ^ambenfd^ritte burd^ hk lebenbige Söelt manbelte, ^jlö^lid^ pr
)}rofaif(^en 9tomanform greift unb t)on ^albur unb ^^lanna äu barminiftifd^en ^orfd^ern,

jübifc^en S5an!ier§, freifinnigen ^rebigern ^inabfteigt, fd^on biefe S'^atfac^e bürgt bafür,

bafe l)ier !ein 5lEtag§roman mit „^ortfe^ung folgt" borliegt. 5^ein! £)er 9ft^a|)fobe

miE nun enblid^ aud§ fein S5otum über S)a§ abgeben, mag ift, toag bie Seit bemegt

unb lebenbige ^enfd^en erregt. Unter ftol^em S^er^id^te auf aEe Äunftmittel, mo=

burd) ein moberner (Sr^äl^ler p feffeln fud^t unb ju feffeln tüti^, geT^t Vorbau aud^

^ier mit e:pifd§er SSreite ang Sßeri Söag bem Slutor irgenb tiefer gel^enbe @eban!en

fd^uf: etl^ifd^e unb religiöfe S^^tl^i^obleme, fociale fragen, ^]§ilant^ro^ifd§e S5orf(^läge,

gefinnunggtüdfitiger §af unb gefinnunggtüd^tige Siebe, 5lntifemitigmug unb 5luggleid^

ber ©eburtgunterfd^iebe : aEeg biefeg unb norf) biel me^r l^ängt an ber ^abel, mie

ßentnergemid^te an einem ^äbd^en; immer bro^^t ©efal^r, bag ber gaben reigt unb

5lEeg über einanber fäEt.

5lber bie (Bebanfen finb erfreulid^er 5lrt unb toären nod^ toeit erfreulid^er, tvenn

fie fid^ nid§t fo oft in fd^ier unentmirrbaren ©a^gemeben berfingen, fo bag nur aEju

:^äuftg bie f|)rad^lid§e gorm fd^merer au burd)bringen ift, alg i:^r geiftiger 3^n:^alt.

„Sie ^aben S3li^e gerebet/' jagt einmal eine i^übin aum be!el)renben ^aftor. S5e=

trad^ten mir ung einmal fold^e 33li^e! S5om (Sefammtgeifte ber 6l)riften:^eit fagt

$aftor ©ebalb: ,,^ieg ben grbbaE umran!enbe 9ftiefengemä(J|g aug bem bom ©o^ne

beg ^o]^p^ unb ber 5[}laria ge^jftanaten ^eim, ift mein lebenbiger, gegenmärtiger ^efug

eMt"§- ^on feiner 2öeig:^eitgfüEe unb |)eilgfunbe fo biel aufammenaufaffen , alg

mit unermüblid^em gieig unb l^ingebenbem @ifer ber ©inaelmann fid) anauetgnen t)er=

mag, mag benn freilidf) immer nur in befd^eibener fc^mäd^lid^er ^Innä^erung gelingen

fann, um bann, fo geftärt alg möglid) t)on ber ilrübung burd^ bie eigene S3efd§rän!t=

l^eit, biefeg in fid) erfunftete ^ad)bilb beg ^enfd^^eitgibealeg aug fid§ T^eraug reben, bie

©emeinbe erbauen, bele:§ren, ben ^atf) fud^enben ©inaeinen megmeifenb fül^ren au laffen:

bag ift nai^ meiner ^uffaffung ber S3eruf beg (SJeiftlid^en.'' SBortrefflid^ gebadet! ^ber
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ba§ finb hoä) feine ^ü|e, ba§ ift fd^tüer unb grau bal^in^icl^enbeä (Betüölf, unb bie

einäclnen @eifte§trot)fen, toelc^e fd^üeglid^ nieberfatten, fönnen toeber befragten nod^

jerftören. 5£)erfclbe $aftor, ber i)ier unb anbertoärtS bie ©:prac^e fo yc^toerfättig 3um
5lu§bruif feines S)en!en§ ^anb'^abt, nennt bie Sprad^e „bie folgenreid^fte ©rrungenfc^aft,

bie ben 5luffd§n)ung be§ ^enfd^en über bie 5^atur äumeift erfiegt, inbem fie feine

f5fortfd§ritte öererbli^t, fein äöefen baburd§ unfterbüd§ mad)t"
@ine ^pxad)t aber, bie ba§ tjermoc^te unb bermag, barf bod^ nid^t ^erioben bauen,

tük folgenbe: „?lBer in gleid^em (Sinne, nur nod§ toeit ^ö^er übernatürlich, al§ bie

Zentifolie, ift bod§ bie ©d^ö^fung, 3U ttjeld^er bie ^atur bie mit einem Äamm ber

SSeinfd^iene auf einem «gäutd^en geigenbe ©ritte :prälubiren, öon ber fie im @d^(age

be§ feinten unb im ßiebe ber 5^ad§tigaE ein ünblid^ l§olbe§ 2;raumlallen anftimmen

Iä§t." — !Buft, in ba§ Sabtirintl) fold^er 8ä|e fid§ gu begeben, um ben ©ebanfen

]§erau§äufinben, toirb ber ßefer nur bort ^aben, wo :3fOi^ban'§ ^aftor ©ebalb au5=

brücflid^, toie S3b. I, ©. 233, berfit^ert, ba§ feine @eban!en i^m „ureigen" feien, fo

biel er toiffe, unb barum ettoaS feltfam !(ängen.

©0 biel tu ix tuiffen, finb bie meiften biefer @eban!en bon freifinnigen SlT^eoIogen

unb 5!}loralpl^itofo))i§en fd§on bielfai^ au§gef)jrod§en — „nur mit ein ^iSd^en anbern

äöorten". 5lud§ ^at ber SJerfaffer eineS fold^en ßulturroman§ Ujeniger ben SSeruf, ur=

eigene @eban!en aug^ufpred^en ; er foE bielmel^r ben @eban!en ber !^ni bie (eic^tefte

unb anmutl^igfte gorm geben, bie aEein bem S)id§ter 3u Gebote fte^t. S)arin liegt

bie SSebeutung bon @oetl^e'§ SÖill^elm 5Jleifter, üon ^mmermann'S (S^igonen, bon

^eEer^S grünem §einrid§. S)ie ;3rorban'fd§en (5ebalb§ l)ingegen erfd^Ujeren gerabe

burd^ bie fprad^lid^e gorm nid§t blo§ bie ^ittl^eilung be§ @eban!enin^alt§, fonbem
aud§ ben t^atfäc^lid^en S3erid§t über bie bütftige ^anblung. Ober fott ^oefie in

fold^en 6ä|en liegen, ton biefe finb? „©einem ftet§ ba§ ©dtjlimmfte gu glauben ge=

neigten 5lrgttiOi§n flüfterten bie 2Bünfd^e feiner ^ai^fud^t ^u: @r felbft ift ber S5ater

be§ une^elid^en @|)rö6ling§." „@ine ^ugleid^ ben (Beiftlid^en in il|m befted^enbe f^reube

!onnte biefe ©efa^r !eine§tDeg§ oerminbern."

^n foli^em ©tite er^ä^lt unb reflectirt nid^t blog ^orban unb fein ßbenbilb,

ber ^aftor Sebalb. ^n biefem ©tile fpred^en, unabl^ängig öon 35ilbung§grab unb

61^ara!tet, aEe ^erfonen be§ 9toman§ : ber SSanquier unb bie ^unftreiterin, ber Lüfter

unb ber ^omfd^reiber. 5P^it felbftbeUJu^ter ©rabität übertreibt ^orban ^ier eine be=

bauerlid§e Sitte Oieler beutfifier 5lutoren, n)eld^e im S)ialog ben natürlid^en ©e=

f|)räd^Ston nid^t nur oerfe^Ien, fonbern mit bolemifd^em §inblidf auf aufeerbeutfd^e

älealiften ftrenger Obferban^ fogar il)n gefliffentlid^ ^u meiben fd^einen. ^n biefem S5e=

ftreben l§aben fie @oetl)e, baS gro|e ^orbilb be§ ©tiliftrenS, aud§ in feiner fpätern

3eit !eine§tt)eg§ auf il^rer Seite, ^an t)ergleid§e nur ben Dialog in ^oetT^e'S Stella mit

bemjenigen in neuern fogenannten ßonOerfationSftücEen; unb menn @oet^e toie ^orban

eine ^aftortoitttoe mit „ber munbertiotten, fo beäaubernb uoäj niemals erblickten 5ln=

mut^ einer alten f^rau" rebenb eingeführt :^ätte, fo UJÜrbe bie ®ame nid§t alfo ju

einem föeinenben ^Mbd^en gefprod^en l^aben: „Söaö füttt i^^nen bie klugen ^lö|lid^

bi§ jum Ueberlaufen mit 2;bränen?" ^ä) glaube, bafe im !ummerboEen Slugenblicf

eine fo gefd^raubt formulirte ^^rage e^er abfdjrectt al§ tröftet.

äöä^renb 3^orban'§ 2)iction'eine ööEige 5lb!el)r öon ber 5^atur bebeutet, nähert

ftd^ anbererfeitS fein Stil ober öielme^r feine S)arfteEungömet^obe in einer beim beut=

fd^en 9ftl§a|)foben überrafd^enben äöeife jener biel gefd^oltenen betailtirt befd^reibenben

Sßiffenfd§aftlid)!eit moberner fran5öfifd)er ^aturaliften.

So fteljt im Si^lufeca^itel ber „SebalbS" folgenber ^affuö: „Zinen Senfen=

fd§n)ung breit ift ein @ang gemä'^t um ein ^cä)kd üon "^unbertunbad^täig äu T§unbert=

unboier^ig Sdtiritten. ^on ben Oier Seiten au§, fenfred^t auf biefelben, lid^tet man
eben gleid^e Sc^neifen 3u Vorläufiger Slieilung be§ (SelänbeS in einzelne S5au))lä|e

toeiter l^inein in ba§ Saatfelb unb l^inburdfi bi§ jum unregelmäßigen, balb fd^räg

balb in Krümmungen berlaufenben ß^ren^rain. ^n ber 5!)litte ber S3au:plä|e fott baö

üled^tecf frei bleiben, als fal)rn)egumra^mte öffentliche Einlage, ^^nnerl^alb ber Quer=
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fcfineifen raerben bann bte Sd^eibelinien auä) auf ben Sott genau Be^etc^net mit §0(3=

i)fiö(ien, bte man nac§ ber @(^nut in furzen ?lb)"tänben einfc^Iägt. @in @eometer

leitet bie 5lrbeiten. fSox fic^ auf ^o^em 2)reifu^ ben 3:^eoboIiten, fterft er Balb beffen

f^abenfreua ein auf ben .g)au^3tftn(^ ber grell gefd^edten S^iftrftangen feiner ^eplfen,
Balb notirt er bie Sßinfel, bie mit ber ©tabfette gemeffenen 5lbftänbe, ober trägt

bie erred^neten f^täd^enma^e ein in bie ^arte auf feinem f5relbtifd§ unb Iä§t bann auf

jebem S5au^Ia| ein 2;äfel(^en aufridf)ten mit ber Eingabe feiner ^röfee in £}uabrat=

metern. — ;^n ber TOtte ber nörblid^en Sangfeite be§ Steditedö t)erabf(^iebeten ftc^ eben

tjon einanber ^toei 5!Jtänner mit !räftigem §anbfd§lag. i)er @ine toar ber (Signer be§

2;errain§ ; ber 3lnbere, ein ^od^gemad^fener junger ^ann mit mettergebräuntem @efi($t

in eleganter 9fleitio|)^e unb fporenbefe^ten ^nieftiefeln ber Käufer ber brei mittelften, je

breigig ©d^ritte breiten unb bon fünfzig Big ju fieben^ig Sd^ritte tiefen SSaufteEe auf

biefer ©onnenfeite."

5ll§ el§rli(^er Sefer !ann id^ berfid^em, ba^ bie ©d^ilberung biefeg §anbel§ nod§

tt)eiter fo fortgel^t, ba§ e§ aber für ben unmittelbar beöorfte^enben ©d^lu^ bei 9toman§

!eine SSebeutung gehabt ^ätte, au(^ menn bie beiben 5[Jlänner fid§ in ber TOtte ber

füblidien ßangfeite be§ 9ted§tetf§ berabfd^iebet l^ätten unb toenn bie SSaufteEen ge^n

©d^ritte breiter unb fünf ©d^ritte tiefer getoefen toären. :^orban ift ^ier unb faft

burd^geT§enb§ auf bie geftfteEung atter ^a§=, ßocal=, Qtxt= unb ^rö^enber^ältniffe fo

genau bebad^t, bafe er biefer le^^r'^aften ^enauigleit unb nid§t bem fReid^tl^um feiner

äebanlen ben Umfang be§ 9ftomane§ berbanlt.

2)er S5erfaffer ^at erftaunlid^ öiel gelefen. @r toei§ h^i ^at^ematüern unb

^laturforfd^ern, M S^eologen unb 2:ed§nologen Sefd^eib; unb gemi§ fönnte ein fo

l)ol)er @rab alCgemeiner SSilbung bem i)id§ter l^elfen. Söir loiffen, toiebiel ^3oetifd§en

9lu|en bie ^^antafie ^ottfrieb ^eEer'§ au§ feiner reid^en ^enntni^ aEer ßeben§brand§en

äie^t. 5lber ber ma'^re S)id§ter fü^lt nid)t ben Seruf, bie Söiffenfc^aft äu )jo^ulari=

firen; aud^ ber 9loman ift eine ©d^ule, in ber mir lernen um äu leben, imb nid^t

leben um ju lernen; unb :Sorban, meld^er mit unferer 9lationale|)i! um bie ^alme

bei t»oetifd^en ütu'^mi 5U ftreiten toagte, foHte bod^ miffen, ba§ bie ^oefte leine mil=

d^enbe ^n^ ift.

35ieEeicl)t aber red^net ber Sl^a^fobe ben 9loman über^aulJt nid^t jur ^oefie unb

nimmt an, ba§ feiner ^rofaform red^t fei, ma§ ber ma'^ren S)id^tung unbiEig märe,

^arum öielleidfit fd^ilberte er l)ier leine 5Jlenfd^en, fonbem nur Präger bon ^been,

bereu angeblid^ au§ f^leifd^ unb SSlut gebilbete Körper in faft übernatürlid^er Söeife

unb an ben feltfamften ©teEen bie gä^igleit l^aben, ©eele au fpüren unb ©eele ber=

fpüren au laffen. 3)urd§ bie 35ett)egung feiner £)l)ren bermag ein .Lüfter bie S5orgänge

feines Innern au berratl^en. 5!Jlit ber 5^afe mittert ein S)octor an ^^eufd^en unb

öebäuben ba§ @igent^ümli(^e ^erau§. S)ie alte f^rau ©ebalb behauptet, in i^ren

^ingerfpi^en ^abe fte ©eelenlunbe, unb i^r ©o^n, ber ^atuiforfd^er, fagt am 50^orgen

na(^ ber §od§aeit§nad^t au fßiuer jungen f^rau, meldte er an i^ren güfeen al§ eine

SStutSüertoanbte erfannt i^atte, mörtlid^: „3)ie §öl)e ber 3lufmölbung auf ber 3^nnen=

feite ber ©o^le unb bie ©d^mäle i:^rer ^^uftrittileiften an ber ^lufeenfeite ftnb ba§ un=

trüglid^e ^^erlmal leiblii^en SlbelS.'' ©onad§ märe mo^l ber ©d£)ufter ber befte

^f^(^olog. ^d) gefte^e, bag id^ einen ^JJloment an ben (ginflu§ be§ ©tuttgarter

©eelengerud^§ bad£)te. ^ebenfaE§ märe au münfd^en, bag bie ©ebalbg unb i'^re (SJe=

noffen meniger ^^l^fiognomi! trieben, aber me^r ^^^fiognomie befäfeen, unb ba§ fie

un§ me^r nai^ ben Siegeln ber .^unft öorgefü^rt mürben, al§ in einer fo un!ünft=

lerifd^en 5lrt mie biefe: „55ebor mir i^n ba^in begleiten, mögen einige ©trid^e aur

3eid^nung feiner ^erfon unb feineS 6^ara!ter§ bie Heine , aber nidf)t unmidfjtige 9toEe

biefeS Mannet t)erftänbli(^ mad^en." 2Ber :^at nun nod^ Suft an biefem ^ann unb

feiner ^oEe? ^aul ©c^lent^er.
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9)lcl)cr'ö ßontJcrfatlonö = Serifon.

9Ket)er'§ ßoitberfattonS^Sejüon. ©ine 6ncl)!lopäbie be§ aUgcmetnen SBiffen§. 33ierte,

gän^lid^ umgearbeitete ?lufl. ^Jiit geograp'^ifi^en harten, naturlviffenfc^aftUd^en unb ted^no*

logifd^en Slbbitbungen. ßeip^ig, aSertag be§ SBibliogra^j'^ifd^en SnftitutS. 1885. ©rftcr

unb ätoeiter 23anb.

SJon bem Berühmten 3öer!e, beffen britte 5luflaöe bem ^ll^^abet naä) im ^a^xt

1878 aBgefd^loffen, unb H^ feitbem nur alljätirlidf) in i^orm üon (fed^g) (5up^(ement=

bdnben Weitergeführt toarb, erfc^eint gegenwärtig, naä) fieben ;3jaT^ren, aber feit fteben

;3fal^ren Vorbereitet, bie Vierte ^luftage. Sßotten wir e§ mit einem ^nbiöibnum Ver=

gleid)en, fo bürfen Wir fagen, ba§ SSud§ fei in feinem erften 5Jlanne§alter, nämlid§

ac^tunbäWanaig S^a^re alt; benn ^et)er'§ „5^eue§ ßont)erfation§=8eji!on für aEe

©täube", ein ©^^rö^ltng be§ großen ß^onöerfatiou§=Seji{on§ üon 5!Jle^er, erfd^ieu 3U

^ilbburg^aufen im ^a^xe 1857; bie ^Weite Sluflage begann im i^a^^re 1862, bie

britte im ^a^re 1874.

S5ou biefer britten Zuflöge batirt bie au^erorbentlid^e S^ogue be§ 5)let)er'fc%en

6ont)erfation§=Sei*i!ou§. ^n ben erften Sauren be§ neuen iHtid)^ entftanben unb Von

bem ©d^Wung be§ nationalen Seben§ mitem^orgetragen, nal^m fie ben grogartigen

^lan einer beutfd^en ^nct)!to^äbie be§ aEgemeinen 2öiffen§ in grogartiger S?ßeife auf:

ein «&aud§ Von frifi^em Seben, ber moberne ^ßitö^^ft toe^te burc^ bie @:palten be§

mit einer geWiffen ^jatriotifc^en äöärme abgefaßten äöer!e§, ba§ ein 5^ationatWer! äu

werben berfprad^ unb ba§ äugerlid^ mit einem bi§ ba§in unerhörten @lan5e auftrat,

inbem bie S5erlag§^nblung öeiidfiWenberifi^ geogra|3f)if(^e harten, naturwiffeufd^aftüd^e,

!unft§iftorif(f)e unb ted^nologifd^e 3lbbilbungen , inftructiVe ^ttuftrationen jeber 5lrt

beilegte.

S)ie Einverleibung ber fogenannten 33ilberatlanten in ben Mxptx be§ 2Ber!e§

felbft, in f^olg^ ^^^^ ^f^* 5lbonnent auf ba§ Sont)erfation§=Sei-i!on einen ganzen geograpl§i=

fd^en 5ltla§, einen 5ltla§ ber bilbenben fünfte, ber 3Inatomie, ber goologie, ber 55o=

tanü, !ur3 ^unberte Von 3:afe(n unb 2;ejtfiguren in ben .^auf be!am — biefe @in=

Verteibung, mit weld^er bereits bie jweite Auflage begonnen ^atte, War augenfdf)einttd§,

Wenigften§ bud^fjänblerifdf), ein glüc^üdier @eban!e. 5lud§ fonft l^atte bie britte ^uf=

läge ^and^e§ aufgenommen, Wa§ bie ©emeinnü^igfeit be§ ^an^en fteigerte: ^^remb^

Wörter, geflügelte äöorte, ^amener!(ärungen u.
f.

w. 2)a5U wirfte ber fd§öne S)rurf,

ba§ gute ^a^sier, bie eiferne Crbnung, bie Vor^üglid^e 5lu§ftattung be§ gefammten

SBerleS.

5lber aud^ innerlid^ ^atte ba§ 6onVerfation§=Sei*i!on in ber britten 5luf(age gana

augerorb entließ gewonnen burd§ eine ftraffere Haltung, eine ftrengere S)urd)fül)rung

be§ enct)!(o|)äbifc^en @eban!en§ unb burd^ bie ft)ftematifd^e Ueberfid^tlid)!eit, hit äu=

g(eic§ S5ottftönbig!eit mit ftd§ bringt. 3lHe§ beutete barauf 1)\n, bag man fid^ im
äibliograp^ifdfien Snftitute ber ungeheuren 5lufgabe, toa^ bie §au:}3tgebtete anlangt,

befonberS !lar bewugt geworben war. 5^id^t blog ba|, Wa§ ba§ S3iograp]^ifd§e an=

langt, biejenigen ^IHänner, Welt^e, wie 33ad^ ober @oet^e, bem S5olfe wa^r^aft am
^er^en lagen, bie Verbiente SSürbigung erfu^^ren: bie §errfc§aft über ben ©toff jetgte

\id) namentlid^ an ben ©ammelartifeln. 3um 33eif))iel, man fud^te ütoa §einridf) IV.

Von ^ranfreid^ auf. 2)a wirb junädfift ber 5^ame «g)einrtd^ erlldrt. ©obann folgt bie

Ueberfd^rift : 1) S)eutfd^e ^aifer unb Könige. S)iefe ^rul^je überfdalagen Wir,

ba wir einen ^ran^ofen fud^en. ^olgt: 2) Könige Von ©nglanb. Ueberfdalagen

wir Wieber. 5^un fommt: 3) Könige Von ^ran!reid^, unb l)ier ftel^t, ber

Litera d) entfpredf)enb, |)einrid^ IV. ;^n biefer 5lnorbnung liegt ©t)ftem, unb mit

bem ©tiftem l^ängt nid^t nur Erf^arnig unb ßlegana, fonbern aud^ Ueberftd^tlid^feit

jufammen; ^e^er :^at fedE)§ @rup)3en Von ütobertS, unb ebenfo ift e§ in ben

anbern biograp:^ifrf)en ©ammelartüeln. ^iefelben finb feit ber britten ^luflage nid^t
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mtf)x mä) bem Stange, fonbem mti) ben Sänbern georbnet, e§ ftel^en ntd^t mel^r bte

^ax]ex, Könige unb ^atfgrafen 5^amen§ f^riebrtd^, fotibern bte ^jreuPd^en, l^effifd^en,

fäd§fiyd§en f^rtebrid^e aufammen; ftarf Vertretene ^amtltenttamen, tüte MüUn, Seder,
@rf)mibt, rangiren naä) Stänben.

S3et beit aEgemein anerfannten S^oraügen ber brttten 5luflage öott 5Jlet)er burfte ntatt

ba^er gefpannt feilt, tcag bte je|t erfd^etnettbe vierte t)oratt§ :§aT6ett unb tooburd^ fie

\iä} eitterfeitg Vor i:§rer S3orgättgeritt, attberfeit§ öor ber tteuett ^luflage tjott Srotfl^au^

auS^eid^tten tüerbe, nad^bem biefer iitatoifd^ett gleic^faE§ auf eilte ^o^e (Stufe ber

S5oEeubung gebrad^t tüorben ift. ^n ber 2::^at Befte^t gtüifd^en betben ^^irmen, bie

beibe ba§ (5ont)erfation§ = ßeji!on al§ bie S3afi§ i^^rer (SJrö^e, al§ i^ren ©tol^
betradjten, ein getüiffer Söettlauf, in toeld^em bie eine ber anberen bie $a(me absu=
ringen fuc^t unb ber bem publicum nur ertoünfd^t fein !ann, tneil i^nt bie ^n=
ftrengungen 33eiber au (SJute fommen. ^ie be§ S3ibltogra^:^ifdE)en ^nftitutS finb in

jeber |)infic^t bemer!en§n)ert^. Sßie oben gefagt, tnurbe bie 5Jlafdf)ine be§ fleinen

©taateg fofort nad^ S3oIIenbung ber britten Sluflage toieberum für ba§ eine äßer! in

2:i)ätig!eit gefegt. S)ie röumlid^e ^Brunbung iebe§ ^aä:)^ auf ^runb einer fad§gentä§en

©tofftjert^eilung int ßinaelnen tüax ber näc^fte Qmd ber SHebaction. @§ trifft fic^

eigen, ba^ fogleid^ ber erfte SSanb ber neuen Auflage brei Söeltt^eile : 3lfri!a, SInterüa

unb Slfien, ha^u bie nterfmürbigen ßänber ^egt)pten unb ^fgt)aniftan umfaßt. 2)iefer

Umftanb gab bem ^nftitut Gelegenheit, feine reid^en Mittel fd£)on am Einfang glängenb

3U entfalten unb gerabe ben Sntereffen entgegen gu !ommen, bie gegentnärtig im S5orber=

grunbe fte^^en. ^fg_l^aniftan, ^arte — 3lfri!a, f5lu^= unb (Sebirg§!arte — 5lfri!a,

©taatenfarte — 5lfri!a, ^arte ber f^orfd^ung§reifen — 5lmeri!a, bier .harten —
5lfien, ^Wei hatten — Vor Willem bie brei 2;afeln in ^quareEbrud : 5lfri!anifd)e

S5öl!er, 5lmeri!anifd§e S5öl!er, 3lftatifd§e S5ölfer, bie le^teren tca^r'^aft bett)unberung§=

mürbig auggefü^rt, überrafd^enb fd^ön : ba§ finb mol)l blenbenbe gugaben, bie eine

gemaltige 3ug!raft auf ba§ publicum bon ^eute üben muffen. äßa§ ift für bie S5au=

fünft, bie ©culptnr, bie 5lr(^äologie, bie ^unftm^tl)ologie get'^an! — ;^nbeffen nid^t

biefe unb anbere ^ug^ben, unter benen bie ber Stabtma)}^en befonber§ t)erbienft=

lid^ unb intereffant erfd^eint, nid)t bie augenföEigfte S5ereid§erung tnoEen mir :§ier in§

^uge faffen; fonbem un§ an bie innere Defonomie be§ äöer!e§ lialten, bie mir eben

an ben brei Söeltt'^eilen ftubiren !önnen. @d§on ber Umftanb, ba^ fie ie|t fämmt=

li(^ im erften ißanbe fte:^en, gibt un§ 3U ben!en. fSn ber Vorigen 5luflage reid^te

ber erfte S3anb nur bi§ „5lfiatifd§e ^lürfei"; 5lfien unb SlEe§, ma§ bamit äufammen

l^ängt, fiel alfo in ben smciten. S)er erfte S5anb ber vierten 3luflage reid^t mitl^in

im ^Ipi^abet bebeutenb meiter, nämlid^ bi§ „3ltlantiben", er umfaßt au^er ^fien aud§

nod^ ben mid§ tigen 35 egriff „^tl^en", ber mit einer ^arte, gmei @tabt|)länen unb einer

^bbilbung be§ ©tabtma^penS Verfel^en ift — beiläufig möd^ten mir bemerken, ha^

namentlich bei !atl§olifd()en ßänbern unb Stäbten aud^ bie regelmäßige Eingabe be§

©d§u|^atron§ Von ^u|en märe. Unb bennod) ift bie neue 5luflage bem ^rof^jecte

naä) auf fed^a^^", ftatt auf fünfgeT^n Sänbe bered^net, fo baß man M oberpd^lid^er

ßrmögung Vermeinen foEte, ber erfte Sanb müßte eljer meniger meit reid^en! — 5lber

mag bem ßaien befremblid^ erfd^einen mag, Verrät^ bem Kenner gerabe eine (Sinftd^t

ber ütebaction, bie red^nen gelernt ^at. @§ ift nämlid^ eine bekannte 2;i^atfad^e, baß

bi§:^er bie 33e:§anblung ber einzelnen SSud^ftaben beg mp^aM^ eine l)öd^ft ungleid^=

mäßige mar, inbem bie erften unVer^ltnißmäßig reid^ bebad^t, bie legten unverplt=

nißmäßig !ur5 abgefertigt mürben, ^n ben erften S3änben eine§ 6onVerfation§=ßej:i!on§

fanb man eine ^'enge ^rtifel, bie ben $lan einer unbegrenaten @nct)!lo|)äbie Vorau§=

festen, in ben legten !aum biejenigen, bie ;^ebermann ermartet. 2)er tleinfte ^ropT^et,

ber überpffigfte S3egriff, ber unmid^tigfte Gegenftanb mar fidler, im SonVerfation§=

ßejifon 5U figuriren unb auf ba§ 5lu§fü:^rlic^fte bef^ro^en unb er!tärt 3U merben,

menn er gerabe mit 51 ober mit 31 b anfing; aber mel^e bem 5) unb bem 3» ^^^^

SSier §atte e§ gut, e§ be!am einen 33iertelbanb, ber Xaba! mußte barben. S5on

biefer Ungleid^mäßigfeit mar aud^ bie britte ?(uflage von ^Ule^er nid^t freijufpred^en

;
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a6cr fd^on in ben Beiben üorliegenben SBänben ber vierten 5luf(age bemerfen tütr ein

ftdvfcreg f^efttjatten am ^mnci|), toeld^eS tl^eoretifd§ ^toax allgemein anerfannt toar, in

ber ^rajig aBer nur ju oft ben namenlofen 8(^tt)ierig!eiten ber 5S)urc§fül^rung gc=

opfert n)urbe. 5^ur ber au§geBilbetften Sed^ni! unb meifeften Oefonomie mag e§ cje=

lingen, burd§ bie S5ert^eilung beg 9taume§ ba§ rit^tige SBer^ältni^ 5n)ifd§en bem me^r
ober minber SBid^tigen l^eriufteUen, bnrd^ bie S)imenfion ber einzelnen 5lrtifel, au^
äu^erlid^ fc§on, ben 9tangunterfd^ieb ber Be^anbelten @egenftänbe an^ubeuten unb burc^

bie 2)iction felbft nod) 2Sir!ungen öon anberer, feinerer SS efd^ äffenl^eit l^erüoräuBringen.

^n biefer ^infid^t finb un§ bie SSiogra^j^ien unferer nationalen @rö§en angenel^m

aufgefallen, ^an lefe 5. f&. im ^toeiten SSanbe ben ^rtüel „^a^", unb man toirb

äugeftel^en muffen, ba§ man bi^i^er nic^t getoo^nt toar, fo öiel Sid§t unb Söärme in

bem 5u finben, toag man fonft too^l ein trocfeneS „6onöerfation§=2eji!on" ju nennen

))flegt.

S)iefe §errf(^aft über ben ©toff ^eigt fi(^ nod^ in einer anbern @inrid§tung, bie

gan5 natürlid^ fd)eint, in SCßa^rl^eit aber bie fpäte ^rud^t be§ flaren iöetDugtfein^ ift

:

barin, ta^ fie umfangreid^en ^rtüeln, mie 3. 33. 5lmeri!a, 5llbred^t, eim^nf)aU^=

überfid^t üoranftellt, bie ßonfequena ber fd^on oben gerül^mten ft)ftematifd§en ©intl^eilung.

6oli)e 5lrti!el gleii^en !leinen S5üd§ern. 5^un, ttjer ein S3ud§ fd^reibt, o^ne eine ^n=
]§alt§überfid§t ju geben, öon S)em toei§ man nid^t, ob er "bti feiner ^Irbeit einen $lan
gehabt l^at ober nic^t, jebenfallS lä§t er ben Sefer im Un!laren unb mai^t i^m im
beften f^att öiel ^}Jlü§e. Sejüograp'^en würben fid^ überl^aupt burd^ eine berartige

©rpofttion fein geringe^ S^erbienft ertoerben: ßittre ]§at fie pm 33eif:|3iel bor jebem

größeren 5lrti!el. ^ie einzelnen, in ber i^n^altSüberfid^t enthaltenen Ueberfc^riften

finben fid^ bann al§ beutlid^e, fettgebruc^te, eine befonbere ^dk bilbenbe Xitel im
5lrti!el mieber, fo bag bie Derfc^iebenen Steile auSge^eid^net unb öon einanber abgehoben

ttjerben: baburd^ tuirb e§ öiel leidster, fid^ in bem ^]!Jlaterial ^u orientiren, al§ menn
nur ein ©tidfimort am ^op]t be§ ^bfa^e§ gef)3errt toirb. @ine berartige ©lieberung

bemer!t man mit S5ergnügen aud^ bei relativ geringeren ^Jlaffen, "bei Slrtüeln mie

^It^en, ^Irmenm ef en, 3legt)pten: l^ier notire man 3uglei(^, ba^ 3legt)pten

im Sllp^abet auf ^g 19 nie folgt unb nid^t mel^r ttiie big^er öor 5lfrifa fielet, mit

anbern Söorten, ba§ ber Umlaut be§ 51 ort!^ogra|):§ifd^ nid^t mel^r wie 51 e betrai^tet

toirb.

Sine fold^e üliefenarbeit 5U überfd^auen, i^re @enefi§ ^u Verfolgen, fid§ ein menig

mit bem betriebe ber Stebaction Vertraut ^u machen, ift ebenfo intereffant al§ U^x=

reid§. Unb auf bie Organifation, bie Defonomie be§ ^auäen fommt e^ am ßnbe an,

toenn man ein (5;ont)erfation§=Sei-i!on beurt^eilen toiE. ©taunenSmert^, unfd§ä|bar

ift unb bleibt ber Üleidjt^um an nü|lid^em Söiffen unb gefunber (Sele^rfamteit, ber

in einer guten @nct)llopäbie an 2;age tritt, ^ei§e fie toie fie tooEe. 5lber ba 't>u

5lrti!el, au§ meldten bie @nct)!lopäbie beftel)t, nid^t (ober tt)enigften§ feiten) ba§ 2Ber!

eine§ Sinäelnen, fonbern S5ieler finb, bie balb ^ier balb ba gebiegener, balb l^ier balb

ha äeitgemäger fd^reiben, aber im ©an^en unb trogen bod^ bie Silbung ber S^it

gleid§mä§ig repräfentiren : fo fällt bie SBeranttoortung für baö äßerf auöfd^lie§lid§ ber

^ebaction unb ber S5erlag§l^anblung an^eim, bie biefe ^][Jlänner auSmäT^lt, bie biefe

5lrtifel fd^reiben lä^t, bie eine taufenbfältige Slrbeit ^ufammenfagt. ^^ür biefe

oberfte ßeitung fcl)on muffen anbere @eficl)t§pun!te gelten, al§ für ein gemöl^nlid§e§

literarifd^cS ^^robuct; für fie !ann nur bie ©id^er^eit be§ S5licfe§, bie Mar'^eit be§

SSetüu§tfein§, hu ^(anmäfeigfeit entfdl)eiben. S^or^üge mie biefe finb e§, bie un§ be=

ftimmen, ben neuen „^e^er", nad§ bem maS Vorliegt, unb nad^ bem ma§ entworfen

ift, al§ unübertroffen unb in ber i^at unübertrefflid^ ^in^uftetten.
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fi. Kapitän Söcobfen^^ Ütcifc an ber

5«orbti?cfttüftc 'ämtxxta'^, 1881—1883; Be-

arbeitet öon 21. Sßolbt Mpm, 3»- ®^obr,
1884.

3)a8 ^önigtid^e ÜJlufeum ju 53crlin ift im
Stnfang beS 3a'^re§ 1884 um eine ungemein
rei(^t;aUifle ©ammtung etl^nogra^j^ifc^er ®egen=
ftänbe au^ bem norbtüeftlic^en ^Imerita bereichert

»orben. 2)er «Sammler ift bev norn?egifc^e

(Sa^itän 3acobfen, »etd^er im 2luftrage be8 Deiters

be§ berliner 2Jhifeum§, §errn ^rofcfforS S3aftian,

unb unterftü^t burc^ freitDiüige SJeiträge bie

ebenfo befc^werlid^e wie intereffanle jweiein-

l^atb Sa^re in 5lnfpru(^ ncl^menbe JReife burc^

bie untt)irt^lic^en
,

f^ärlic^ berool^nten ©treden
33ritifd;-Solumbien8 unb 2lla6fa'8 unternommen
^atte. 31. Söolbt l^at bie öon 3acob[en in

2^agcbu(^form gefül^tten «gc^ilberungen biefer

^ei[e bearbeitet unb p einem (Sanken vereinigt.

2)a§ S3ud^ beffen 3n^att ftc^ über ein tüobt

SSieleu faum bem 9?amen nai befannte§ i'änber=

gebiet erftrcdt, [(Gilbert neben ben 9?eiferouten

einge^enb unb genau bie bitten unb ?eben8=

ttjeife ber jene H'änber bemol^nenbcn @8!imo8.
3n berfelben fc^lic^ten Sprache erjä^U ber un=
ermübtidje 9leifenbe üon ben ^eften unb tüun=

bertid;en ®ebräud)en biefer t^iJUerfc^aft, loie öon
ben coloffaten ©trapajen , in bereu ©rtragung
er i5fter8 bie Eingeborenen noc^ übertreffen

1)at. Sebem, ber fid) für l^ötterfunbe intereffirt,

aut^ benjenigen, voddjt bie ©ammlung im
königlichen älhifeum in 2lugenf^ein genommen
l^abeu ober ?^u ncl)men gefonnen finb, ift bie

l'ectüre beS ^u6}c^ um fo me^r anguempfe^len,
at§ i^m einige fd)ön ausgeführte i^arten , forcie

5al;lreic^e ^polsfdjnitte beigegeben finb.

jLi. g-etbittanb tioit ^öc^ftettet^^ gefam=
itteltc iReifeBendjte üon ber (Srbumfegelung
ber gregatte „9ioüara", J 857— 1859. Sien,
ebuarb ^ölber. 1885.

2Bie befannt, l^at ber nochmals alS ®e=
klarier über bie ©renjcu fcine§ ä>aterlanbe§

!^iuau§ berühmt geworbene ^erbinanb üon §0(^=
ftetter alö junger äJiann bie (Srbumfegelung ber

i)fterreic^ifc^en Fregatte „9f?oüara" in ben 3a§ren
18.^7—59 mitgemacht, ^n ber ^Bereicherung,

weld)c bie Sßiffenfd^aft burd; biefe ©jpebition in

@ci)rift unb Sammlungen naturbiftorifc^er 2lrt

erfal^ren, l}at and) ^od}ftetter in ^eröorragenber

Sßeifc beigetragen. S'Jid^t Oefterreid; aUeiti, mit
i^m gan^ 25eutfc^lanb fie^t in bem für bie 2ßiffen=

fd^aft 5U frühem ^Iblebcu beö ä)tanne8 inmitten

feineö erfolgreidjeu (Sd^affenö einen gerben S^erluft

imb bie 3*bee feiner ^amilie, il^m buvd^ bie ge=

fammelte Verausgabe feiner bor fünfunb^tranjig

3abren im ^euitteton ber „SSiener Leitung" er«

fcf)icuenen S3riefe ein 2)en!mat ^u fc^en, tann öon
bem gebilbeten beutfdjen publicum nur mit leb=

baftcm ^eifatt begrüßt werben. 2)a§ un8 tDr=

liegcnbe S3ud; ift mit bem fpred;enb ä^nlid^en

^ötträt be§ 33erfQffer8 gefc^müdt, beffen an*

fpruc^glofe, juweilen mit feinem Junior ge-

würzte, babei ton großer S3eobad;tung§gabe

^eugenbe S^axfteUung ungemein an^ie^enb wirtt.

2)er ©ele^rte wie ber l'aie wirb ben fpannen=
ben, ebenfo bclel)rcnben wie unterboltenben S3e=

richten, gu bereu beffercm Sßerftänbniß eine fauber

unb überfic^tlid^ aufgeführte Äarte beigefügt ift,

mit wac^fenber Sl^^eilnaWc folgen. 2Bir glauben
baS Söerf in befferer Sßcife ntt^t würbigen unb
empfel^len ju tonnen, al8 bie? §oc^ftetter'8 lang:

jähriger 55reunb, O. ö. §aarbt, am ©d^luffe be?

^^orworteS mit ben warmen SBorten gef^an ^at

:

„@ie (nämlic^ bie gefammclten Briefe) finb eine

tbeuere (Erinnerung an baS jugeubfräftige SBirten

eine« für bie Statur unb i^re SBunber l^o(^be=

geifterten äJJanneS, ein wertl^öoHeS Slnbenten an
bie rul^mbottfte unferer wiffenfc^aftli^en Unter=
ne^mungen unb fic Werben — wie wir juterfic^t*

lid^ l^offen — in fo mand^em Augenblicken unb
männli(^en ^ergen ben S)rang wa^rufen, einem
großen unb eblen SSorbitbe e^t wiffenfc^afttic^en

©trebenS gleid^ ju werben!"
IV. (^cfatnmelte ^c^tiften übet SJWufif unb
muiitcv öon 3^ic^arb ^^3ot)l. dritter

S3anb: ^ettor Serliog. @tubien unb (Sr=

innerungen. (äJiit bem S3itbniß ^erlioj'.) i^eips

jig, 33. @ci)lide. J884.

2)er SSerfaffer ift feit einer 9?ei^e üon 3abren
aU einer ber eifrigften ^ropaganbiften für ^öerlioj

t^tig gewefen. ©eine gefammelten 2luffä^e,

bie 3eit öon 1853 bi§ 1884 umfaffenb, erfd^einen

^ier in tl^eilweifer Ueberarbeitung unb üermej^rt

burc^ ein c^ronologifc^eS S^erjeic^niß öon ©ertioj'

SSerfen. SJian muß anerfennen, baß ber S3ers

faffer feinem gelben immer treu geblieben ift;

wer biefe feine 33ewunberung tt)eilt unb in

iBerlio;^ „einen üon ben ©ewalttgen, ben ©roßen"

fie^t (®. 1), einen „mit immenfer ©ci^affenSEraft

begabten iiünftter", bei bem „baS flud^würbige

@i)ftem be§ 2:obtfc^weigen§, womit man in

2)eutfc^lanb mißliebige ©enieS äu befeitigen

pflegt, mit biabolifdjer (Sonfequens burc^gefüljirt

I

worben ift" (®. 230), — ber wirb ba>3 öor=

i

liegenbe S3uc^ gewiß mit S3efriebigung lefen.

j

2ßir freiließ muffen betennen , ben i^Berfic^e-

rungen be§ S3erfoffer§: ^erlio^ werbe bereinft

1 als ®tern erfter ®röße aügemein anertannt fein,

j

etwaö ungläubig gegenüber ju flehen. 2luc^ be^

!
jweifetn wir, ba'ß ber ®runb ber angebtid^en 3$er=

' tennung beS frangöfifc^en ©omponiften wefentli(f>

: in ber Unfä^igteit unb bem Uebelwollen ber „§of=

fapeUmeifter" liegt, unb baß in 2)eutfd^lanb

„§ai)bn unb ajiosart «erlioj nic^t auftommen

laffen" (©. 8). 3m ©egent^eil :^at ber bon

brennenbem ß^rgeij getriebene, ejcentrifc^e grau*

jofe faft überall,' wo er al§ Orc^efterüirtuofe auf=

trat, großeg Sntereffe erwedt, wiewohl nur ein-

seine (gnt|ufiaften, wie ©riepenlerl, einen „vorüber

iöeetboocnS" in it;m ju erbliden öermoc^ten. 2tn

(gelbftgefübl fehlte e8 übrigen« Serlioj and; nid^t,

wenigftenö laffen Sleußcrungen, wie: „S)aö g-inale

be§ Te Deum ift o^ne Bweifel baS ©roßartigfte,

wa§ idr gefd;affen ^abe," ober „bie SBirtuug bc8

Te Deum war bei ber Sluffübrnng enorm —
auf mid) felbft, wie auf bie 5lu§füt;renben" nid;t

eben auf eine „große unb aufrid}tigc S3cfd}eiben;

l^eit" (^. 22Ü)' fc^ließen. Sir l)ätteu ^l^ol^l'S

5tud)e in eini^elnen Xbeilen eine etwaö gelaffenere

Haltung gewüufd^t, and? bie polemifdjen ©eiten=

l)iebe auf 2lnber«gefinnte, fowie einige Sieber-

^Ölungen lieber befeitigt gefe^en. — Ueberrafd;cnb

war uns folgenbe ©teile auf ©. 165: „§ier ift

ännäct)ft l;ertoor3UÖeben , baß ^erlio^ übcr =
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l^au^t ber Srfte ift, bcr ein ©c^crjo mit
jmei 2:rio8 flefdjrickn ^at. »Schümann t)at

bic gwei 2:rio8 jum ©c^crjo feiner B»S)urs@i)m«

)3i;onie erft f^äter componirt, nac^bem S3erlioj

(bei feiner erften mufifalijc^en 9Ui|e burc^ 2)eutf(^=

laub) bie gee Tlah im Seipjtger ©ewanb^auö
fc^on aufflefü^rt l^atte." S)aflegen ift ju be=

merten erftenö: baf3 ec^umann feine B=2)ur=

©Vmp^onie bereit« im Januar 1841 gefc^rieben

^at; jn^eitenS: baO SBertioj erft jn^et 3a§re

fpäter 3um erften iüiale nad^ i'ci^jig tam; enb=

lid^ brittenS : baf3 eine Sluffül^rung ber f^ee Wlab
bamalS in Seippg gar nic^t ftattgefunben ^at.

€v. Une mesalliance dans la Maison de
Brunswick (1665— 1725). Eleonore Desmier
d'Olbreuze, Diichesse de Zell. Par le

Vicomte Horric de Beaucaire. Paris, Oudin
und Fischbacher. 1884.

§erjog ®eorg Sit^etm toon S3rQunfc^n)cig=

(Seile, ber ältere ißrnber be8 erften Änrfiirften

öon ^annooer, lernte bei einem 2lufenthalt in

Saffel im SBinter bon 16^3 auf 1664 baS r^räu=

lein (Sleonore toon Olbreu^e tennen, bie al§

©brenbame im ©efolge ber ']5rinjeffin bon !£arent

fict) bort jum ^efnd^c eingefunben ^atte. 2)er

^erjog fa|te eine leibenfc^aftlic^e ^Jieignng für

bic junge ©ame, bie fic^ burc^ eine ungen?ö^n=

liebe ®(|ön^eit, tok burc^ glänjenbe 3Sor;iüge be§

©eifteS gleichmäßig au^i^eic^nete , unb öermoc^tc

fie nac^ längerem*^ Sterben, il^m na(§ (Seile p
folgen, reo er eine 21rt ©eroiffen^ebe mit il^r

einging, bie erft nad) einem ^al^r^e^nt anc^

!ird)li^ bolljogen n^urbe. ?lu§ biefer 5Berbin=

bung, bereu Ungteidj^eit ba8 ftolje §au§ ber

Seifen bem §erjog nie öer^^ie^^en ^at, entfprang

jene ebenfo f^öne al8 uuglüdlicbe @opl)ie 2)oro=

t^a, bie ©ema^lin beS l^annoöerfcben Äurprin^en,

fpätereu ÄönigS ®eor^ I. t>on (Snglanb, bie

©rofentutter unfereS f^riebric^'Ö II., bie greunbin

be§ ©rafen ^önigSmarf, bie i^re @d)ulb ober

ü^reUntorfic^tigteit burc^einejnjeiunbbretßig 3a^re
lange ©efangenfc^aft in bem Schlöffe ju iU^lben

büßte, eopbie 2)orot^ea unb i^r tragifc^eg ©efcbid

:^aben fcbon immer bie S^eilna^me ber ®efc^id^t8=

forfc^er lebl^aft angeregt unb namentlich in ben

letzten Sauren einige trefflid^e 2)arftellungen i)er=

anlaßt (üon (gc^aumann unb Äöd^er); je^t l^at

auc^ bie äJiutter (Sleonore in bem ^ran^ofen

Norrie be S3eaucaire einen Sßiograpben gefunben,

beffen oben genanntes S3nc^, namentlich burc^

©rünblid^teit unb Umfang ber arcbiöalifc^en

f^orfd^ung, ben beutfc^en Slrbeiten ebenbürtig ;^ur

©eite tritt. 21u§ ben Slrc^ioen oon ^aniloüer,

Berlin unb ^ariö ^at ber Sßerfaffer eine güüe
toon 2)ofumenten gufammengebrac^t, meiere über

bie eigenartige ^erfönlid^teit unb baS xotdf^tU

i^oöc ©c^irffal eieonore'8 jum erften 2)Jale l^ettcS

?ic^t üerbreiten. 93om ^offräulein jur ^erjogin
erl)oben, '^at fie einen ?lugenblic! im aJiittelpuntt

ber cnropäifc^en ^olitit geftanben (1677 bi§ 1679)
unb auf ba8 ©efcbid bc8 ^aufeS ^annooer bei

einem entfc^eibenben SBenbepuntt beftimmenben
(Sinfluß geübt, um fid) fd^ließlicb in einem wiber"
abartigen ilampfe gegen ibre nä(^ften ^43ern)anbten

p öerje^ren unb fern oon ber gefangen ge^

l;altenen 2:oc^ter i^re 'J^age ju befc^ließen. SBir

;}tt)eifeln nid)t, baß bie 53iograpl}ie ber äJ^itter bie=

felbe jTl^eilna^me finben n»irb, meicbe bie neueren

^orfcbungen über bie Xoä^ttx erroedt ^aben.

@ine gefcbid^tlicbe ©ti^je üon äJiajimiltan
g r c i ^ e r r n to n 2) i t f u r t ^, »eil. Jt'urfürftlic^

J^effifc^em Hauptmann. 9JZit einer colorirten

Safel. Gaffel, ©uftaö Älaunig. 1882.

iuS bem S^iac^laffe beöfelben cerbienten e^e=

maligen tur^^effifc^en Officier«, melc^em mx ba§
in einem frül^ern ^efte ber „Stuubfc^au" (äJJär^

1^82, <B. 478) angeseigte größere SSerf: „'J)ie

Reffen in ben ^elb^ügen in ber (S^ampagne, am
aJiaine unb Stbeine" üerbanten. 2)a8 turbdfifc^e

Seibgarbe = SfJegiment ift au« ben alten @arbe=-

^Regimentern , li!eibgarbc ju j^uß unb ®arbe=
©renabieren, l^erüorgegangen , trelc^e bie %tvitx=

taufe tor äRainj lö89 erhielten, mä^renb be8

18. 3a^r^unbert8 auf ben @d)lac^tfelbern beö

fiebenjä^rigen unb SoalitionSfriegeS ^orbeern

ernteten unb auf benen be§ amertfanifc^en Un=
ab!^ängig!eitStriege§ 2:apferfeit unb SDiann«5ucbt

betoiefen, n^enn nic^t ber ©ac^e, ber fie bienten,

(S^re machten. 2118 beim 5)iegierung8antritt

Äurfürft iEöil^elm'8 IL (1821) auc^ im ^effifc^en

§eere ä^Pf unb 'ipuber oerfdjwanben, n^arb au8
biefen (Slitetruppen baS 2eibgarbe=9?egtment ge=

bilbet, n^eld;eg jugleic^ mit bem Sluf^ören be«

Äurfürftent^um« ferne felbftänbige (Sjiftenj terlor.

Slber in bem au« brei Sabre« formirtcn ^effifd^en

^5üfilier»$Kcgiment 9io. »0 lebt e« fort unb ^at
als folc^e« im beutf(b;franji3fifc^en Kriege öon
1S70-71 M fficißenburg, SBört^, ©eban unb
t)or ^^ari« mit ber alten S3ra»}0ur gefoc^ten.

2lMr finb bem ungenannten Herausgeber banfbar

für bie i^eröffentlicbung einer <Bä)xiit, raeld^e

fooiel rü^mlic^e Srinnernngen njac^ruft unb in

mürbiger SBeife sugleid? ba« 21nbenfen be«

njadren 2Jiajimiltan t)on 2)itfurt]^ er«

neuert. @in fe^r fauberer ^^arbenbrud jeigt

un« bie toerfc^ie^enen Sl^argen ber alt^effifd^en

®arbe, „beren Schnurrbarte unb blaue Uni=

formen", mt SBalter Scott ergä^lt, bic ©cbotten
in (Srftannen fetjten; bereu rul^ige« unb ^öflid^e«

Setragen aber einen flarten ©egenfa^ ju ber

3?o|^eit bcr englifc^en ©olbaten bilbete, n^elcf^e

(1746) ben ücrunglüdten SBerfud(> bc« Ic^jten

Stuart in iBlut erftidten.
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»on Jteuigfeiten , toeldje bet Äebaction Bi§ jum
lu. Cctobct jugegangen, öeraeidönen totr, näl&ercS
einae'öen nadö 9iaum unb ©elegcnl^ctt ung
boroc^alten b:
9(agentetne (Srbfunbe. 2)a§ ?etcn ber grbe unb tfirer

©efjj^öjjfe. ^n 130 ßiefcrungcn ober 9 Söänben, mit
über 3000 Sej-tiEuftrationen, 20 ßarten unb über
120 Sliiuaietttafeln. 1. ^eft. Üüpm, ^iU. ^nfhtut.
1885.

American Journal of Archaeolo^y and of the History
of the Fine Arts. Vol. 1. Baltimore. 1885.

^ölff^e. - 5ßauIuS. 3toman auä ber 3eit bc§ «matcug
21ureliu§ Don äLUIl^elnt »ölfd^e. 2 S3be. Seipjig,
Karl 3tet§ner. 1885.

5Bronbc§. — Cubtoifl^olBerg unb feine ^ettgenoffen bon
(Äeorg SBranbcS. Serlin, Ütobert Op^ent)eim. 1885.

Briejrer. — Kf>n\g Humbert in Neapel. Ein Gedicht von
Adolph Brieger. Leipzig, Carl Reissner. 1885.

^V0ai)au^* ($:0ntierfationS = Scgifon. Sretjelinte
bottftänbig umgearbeitete ^lufloge. 5!Jlit ^töbilbungen
unb harten k. öeft 166/171. Sei^jig, &. 2t. fBxoä-
t)au§. 1885.

©uvtncftcf. - §onä ^öltig. 'ne @c]ä)iäit ut platt-

bütj(ften Sann'. 93on §einridö Surmefter. SBerltn

©buarb SRen^el.

Carus. — Monism and Meliorism. A philosophical essay
on cansality and ethics. By Paul Carus. New-York,
F. W. Christern. 1885.

Chodowiecki. Auswahl aus des Künstlers schönsten
Stichen und Radirungen. Neue Folge. 135 Stiche auf
30 Carton-Blättern. Berlin, Mitscher & Roestell.

Coli ection of British Authors. Tauchnitz Edition. Vol.

2355/2356: The Journals of Major -Gen. C. G. Gordon,
at Kartoum. Two vols. Leipzig, Bernhard Tauch-
nitz. 1885.

^anie migificW^ «ttvabicS. dritte Slbtl&eilung

ber ©Btttiiften Äomobie. @enau nodft bem JBerSmaafee
be§ Original^ in beutfc^e Üteime ülDertragen unb mit
Slnmerfungen berietjen bon ^uliuS i^rancfe. SeipAig,
aSreitfopf & §ärtel. 188\

aa«i aicijij8 = MJtc^8efc<j ttom 7. SOJai 1874. ©r«
läutert bon Dr. ^frieör. Osfar bon ©djroarje. ^^ette,
berbeffertc uub berme^rle 2luflage. (Erlangen,
^palrn & enfe. 1885.

a)cr OvtöobOfi^muS tior ber SCBiffcnfc^aft. Offene§
@enb1d)reiben an ^errn 5l5rofefiot gonrab §ermann
in Sfipjig oB ßrmiberung feiner Sefpredöunq über
bte „Urlunbe ber äßiifmfdjoft". SSom SSerfaffer ber
legieren $)amburg, ^önig unb ®^ulj. 1885.

2)eutfc^ • nationolev ^olcnbet für Ocftcrrctd^ t>to
1886. ©eleitet bon Karl 2ß. ®otoatoto§tt. ©raa,
f^riebridf) ©cü.

acutf<^=öftcrrci(J>if*c«»ationoI=«it»liot^cf.§erau§«
gegeben bon Dr. §ermann SSet(l)elt. a3bd)n. 1/30.

5prag, Dr. öermann aßeic^elt'S JBerlog. Sßien, iRorife

5Perle§.

'^tniSdüt l^ugenb. — ßerau^gegeben bon 3fuliu§ Sot)»

me^er. 9teue 2rotge. §eft 1. Seon^orb ©imion. 1885.

ffarinn. — (Sorporol ©t)Ibeftet. ©Reibung, .^bjei

sRobeEen bon ©albotore gatina. 3)eutfdö bon ©ruft
2)obin unb ©anä öoffmann. Serlin, ©ebrüber
gßaetei. 1885.

3)cutf*e 3eit= unt> Streitfragen, afalirgong XIV.

ßeft 216. 2;a§ l)öt)ere UntcrricötSlnefen in ber ©egen-
toart. aSon Dr. S^eobor ©d^onbom. §ft. 217: 2)aS

gtefercnbum in ber ©ditoeia. S3on 3io^. 2lb. öcrjog.
SScrtin. 6arl §abel. 1885.

®{e Sunft für 3(ac. I. Sfa^rgang. §eftl. SQflündöen,

aScrIagöanftalt für Äunft unb Süiffenfdöttft, bormalg
f^pTicbridö Srucfmonn. 1885.

aie letjtcn GamiUi. Srouerfpiel in 5 3lcten unb
einem Sorfbiele. SSon bem ä)erfaffer be§ gioraoneö:

:^ulta ^cfttÜQ'. SoI,\burg, ^erm. Äerber. 1885.

ate aJIciftevhicrfc i>cr bcutf*en Öiterotur in

mufterflilttgcn ^n^ultöonßobcn. 6tne Sammlung
erlefeuer 2;ar|ieuungen, tjcrausgcgeBcn bon Dr. Waix»
milton Äo^n. ßomburg, ^. %. Stifter. 1886.

@(tftein. — ^Ipfrobite. 9toman au§ 2llt=^eEo§. Son
grnft etfftein. Seipaig, 6arl Sleißner. 1886.

Eichborn. — Neue Quellen. Dichtungen Unbekannter.

Gesammelt und herausgegeben von Hermann Eichborn.

Grossenhain i./S., Baumert & Ronge. 1885.

Ellin ger. — Alceste in der modernen Literatur. Von
Georg EUinger. Halle a./S., Buchhandlung des Waisen-

hauses. 1885.

Freund. — Einiges über Eduard Lasker. Geschrieben

bei Gelegenheit von kritischen Randglossen zu einer

übei flüssigen Note. Von Dr. Leonhard Freund. Leipzig,

Gustav Fock. 1885.

Flauhert. — Edition definitive, revue sur les manuscrits
originaux, des a<]uvres completes de Gustave Flaubert.
VII/VIII. vols. Paris, A. Quantin. 1885.

Jlriebri««. — ©ebid&te bon Hermann 2friebciifi§.
«etpjig, aDßiXfielm griebricäö. 1885.

©eibel. - ©manuel ©eibel'ö »riefe an Äarl fJfreiBcrrn
bon ber »ötalgburg unb gjlitgXicber feiner gfamilie.
toerauägegeben bon 2ttbert SundEer. S)er ©rtrao ift
für ben fjonb jur grrtd&tung bei 9iational.S)enfmal§
für emanuel (4)eibel in SübecE beftimmt. »erlin,
©ebruber ^ßaetel. 1885.

©oetfje'g «riefe an ^rau tion Stein. ßerauSge-
geben bon 5tbolpX) ©c^öE. ^meite berboEftänbigte
5tufloge, bearbeitet bon Sßil^elm fjielife. ätocitet
fflanb. grantfurt a./DJi., Siterarifc^e 5(nftolt. 3iütten
& öoemng. 1885.

e^oriJon, icr $elb \M>n ^{^avium. (Sin SebenSlbilb
nad) CriginolqueEenmit ^Jortrait unb tarten. g^ran!-
furt a.m., »erlag öer ©döriften.aUeberlage be§ 6b.
»ereinS.

C^raneOa. - @ion§ ^arfenflänge. »on »ictor (SraneEa.
(2B. 2;angermann.) »onn, Hä- S^euffer. 1886.

©rotter. - *45tinä Älofe. eine 9iobeEe bon »albuin
©roEer. Seipaig , gb. äi5artig'§ »erlag, (ernft
§oppe.) 1885.

@nm«>rci^t. - Unfere flaffife^en ajieifter. 2Jlufifalif(]öe
Seben§' unb ö^arafterbilber öon Otto föumprcÄt.
Slbeiter »anb. X3eipaig, §. §aeffel. 1885.

Guyer. — Das Hötelwesen der Gegenwart. Von Eduard
Guyer, Mit Abbildung etc. 2/6. Lfg. Zweite durchges.
u. erweit. Aufl. Zürich, Orell Füssli & Comp. 1885.

^cntoalt». - 5tmeri!a in »iöort unb »ilb. ©ine ©(ä^il-
berung ber »ereinigten ©taoten bon gfriebridö bon
§cEtt)alb. 53/55. iL'frg. Seipaig, ©dömibt&(4}ünt:^er.l885.

^efefiel. — i^romm unb geubal. gioraan bon Subototca
^efefiel. 3 »be. »erlin. Otto ^anfe. 188j.

^etiefi. - 9leue§ ©efdöic^tenbud^ bon Subtnig ßebcft.
©tuttgart, Slbolf »ona & 6omp. 1885.

^ittedranb. — .Reiten, »ölfer unb aJtenfdöen bon Äart
öiEebranb. Siebenter »anb. 6ulturgefdöiä)tli(§e§.
ÜJtit bem »ilbniffe be§ »erfafferS. »erlin, 3tobcrt
Cppenl^eim. 1885.

Hirne. — A schoolmaster's retrospect of eighteen and a
half years in an Irish school. By Maurice C. Hime,
_M.A., LL.D. London, Simpkin, Marshall & Comp. 1885.

Hime. — Unbelief: An essay addressed to young men
of every Christian denomiuation. By Maurice C. Hime,
W.A., LL.D. London, Simpkin, Marsüall & Comp. 1885.

Hodgkin. — Italy and her invaders. 476—535. By
Thomas Hodgkin. Vol. III/IV. Oxford, At the Claren-
don Press. 1885.

Holtzniann. — Lehrbuch der historisch -kritischen Ein-
leitung in das Neue Testament von Heinr. Jul. Holtz-
mann. Freiburg i./Br., J. C. B. Mohr. (1^ Siebeck.) 1885.

Jaesehe. — Das Grundgesetz der Wissenschaft. Von
Emaiiuel Jaesehe. Heidelberg, Georg Weiss. 1886.

:5cnfcn. — 3lm 3luS^?ang beS 9iei$e§. ©in SRoman
bon äöil^. ^enfen. 2 »be. Setpaig, »• ©liKöer. 1886.

^ar^eled. — föef(|idöte ber jübifdöen Stteratur bon
©uftab ÄorpeleS. 1. £fg. »erltn, Siobert Oppen»
^eim. 1886.

^ird^badg. — 6in Sehengbudö ©efammelte fleinere

©cDriften, 3teifegebanfen unb ^eitibeen. »on äBolf»
gang Äirc^bod^. SJlüntiöen «• Seipaifl' Ottb Öeinrid^S.
Ib86.

Krause. — Melanthoniana. Begesten und Briefe über die

Beziehungen Philipp Melanchthon's zu Anhalt und dessen
Fürsten. Aus dem gedruckten Briefwechsel und den
Handschriften zusammengestellt und in Verbindung mit
einigen anderen Stücken herausgegeben von Dr. Carl

Krause. Zerbst, Herrn. Zeidler's Hofbuchhandl. 1885.

Sacronta. — f^ormofa. tRoman bon »aul SDftaria

Sacroma. Seipaig, (Sb. Süariig'g »erlog. ((4rnft

^oppe.) 1885.

I^eanber. — ©ebid^tc bon tftidiarb Seonber. 3)ritte

Perm. 3lufloge. Seipaig , »reitfopf & §ärtel. 1885.

Lcist. — Georgien. Natur, Sitten und Bewohner. Von
Arthur Leist. Mit 9 lllu8tration.^n. Leipzig, Wilhelm
Friedrich. 1885.

^eigner. — atanbbemerfungen eine! gtnficblerä. ©ruft,

©cöera unb ©atire bon Otto b. Scirner. »erlin, Otto
3anfe. 1885.

Siebufft). — ©agcn unb »ilber au§ 9Jtugfau unb bera

^orl. »on Öeorg öieöufd). ^^Ineite ^Auflage, l^erouS-

gegeben bon (S. SPefeolb. SreSben, bon^a^n j^ ;äaenfc^.

1885.

8ie^. — S^üringer 2ßolbblumen. 3)rei 9?obeEen bon
gniil Ste&. Seipaig unb 3ün«^. tRubolpftt & ßlemm.
1886.
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Sittife. — 2;ic SScrfucftung beg öciltgcn ?tntontu§. S3on
Ogfat Shtrfe. ajlinbcn t. äß. ; ^•. 6. 6. 5Btun§' SJer-

lag. 1885.

üjübre. — ®cfc^t(3^te ber JRcnaiffance in ^vanlxeiib.
»Ott äBil'öelm Süb!e. ^toeitc «uflofle. 2/6. öfij.

Stuttflatt, föbtier & ©cubert. (5Poul 9Jeff.) 1885.
Ltipus. — Die Stadi Syrakus im Alterthuin. Eine

historisch -topographische Skizze von Dr. B. Lupus.
Strassburg, J. H. Ed. Heitz. 1885.

Lux. — Geographischer Handweiser. Systematische Zu-
sammenstellung der wichtigsten Zahlen und Daten aus
der Geographie. Von A. E. Lux. Zweite verm. u verb.
Aufl. Stuttgart, Levy & Müller. 1885.

Mädlor. — Der Wunderbau des Weltalls oder Populaire
Astronomie von Dr. J. H. von Mädler. Achte Auflage.
Vermehrt und dem gegenwärtigen Standpunkte der
Wissenschaft entsprechend umgearbeitet von Dr. Her-
mann J. Klein. Nebst einem Atlas. Strassburg, R.
Schulz & Comp. 1885.

aWeitt^ttrbt. - SteMenobeEen bon 5lbalBert 9JlemT}arbt.
SöerUtt, ©ebrüber Sßaetel. 1885.

ajjcvj.— Scibnife. SSoit 3fot)antt SEl^cobor aJlerj. öetbel«
6erg, ©eorg SBeiß. 1885.

Meurcr. — Englische Synonymik für Schulen. Mit Bei-
spielen, etymologischen Angaben und Berücksichtigung
des Französischen. Nebst einem englischen, deutschen
und französischen Wortregister. Von Dr. Karl Meurer.
Zweite, giinzlich neubearbeitete Auflage. Köln, C.

Koemke & Cie. 1885.
Meyer. — Thomas ä Becket, the Saint. A novel by
Conrad Ferdinand Meyer. Translated froni the German
by M. V. Wendheim. Leipzig, H. Haessel. 1885.

Wlolmenti. — ®ie Settctianer. ©efdöid^te utib ^x bot--

lebeti. SJott ber ©tünbung bt§ mm SSetfatt bet 9ie=

puUit SSoti m- ©. gitDlntentt. ilutorifirte Uebet=
fefeuitg bonaJl.SSerttarbt. §omBurg,^ ?^.9itcöter. 1886.

Moiiographs of the United States Geological Survey.

grenSBerg. öeft 467 : ©iaci
r. ^. Jfc^eft^. Oft. 468:

?)eIIoiDftone. S3on M. 21. bi

©iacojtio Seojparbi. äöott ^rof.
3^08 äßunbetlonb boit

bon Mittel. So erlin, 6atl
foabcl. 1885.

Schaff. — Christ and Christianity. Studies on chrysto-
logy, creeds and confessions

,
protestanism and ro-

manism, reformation principles , sunday observance, re-

linious freedom, and Christian union. By Philip Schaff.

New-York, Charles Scribner's Sons. 1885.

<Säieviev* — 3)a8 toirtl)fdööftltd^e Sebcn ber 25ölfer.

©in ßanbbudö über SCrobuction utib Sonfum boti Dr.

Äarl boit ©dicrjcr. mp^x^ . mjj^oitS Surr. 1885.

Sehraiika. — Der Stoiker Epiktet und seine Philosophie.
Von dem philosophischen Doctoren-CoUegium der Uni-
versität Prag mit dem 1. Preise gekrönte philosophische
Monographie von Dr. Eduard Maria Schranka. Frank-
furt a./Od., B. Waldmann\s Verlag. 1885.

edjriften bc« «crcinS für bic @cf*i(^tc «cilin«,
§ft. xxn. 3)ie ©traßen-aiatnen »erltttg. Söott §er.
mantt S3ogt. ^erlitt, SSerlag be§ S5ereitt§ für bie

@efd^iä)te SöerltttS. äfn (Sontmiffion bei (Sritft ©ieg»
trieb ailittler & ©ol^n. 1885.

^(iiXibin. — „Gloria victis!" gfloittoti bott Dffi:p ©(3Öubttt.

3 Sbe. »erlitt, ©ebrübev ^aetel. 1885.

GcJ^u&in. — „Utiter Utiä." aftotitoti itt brei SBiieöern

bott öffit) ©Äubin. ^locite Sluflage itt ettieitt Sattbe.
»erlitt, ©ebrttber 3ßaetel. 1885.

Seidel. — Friedrich der Gros e, der Heros der deutschen
Volksbildung und die Volksschule , von Kobert Seidel,

ßeallehrer. Wien und Leipzig, A. Pichler's Witwe &
Sühn. 1885.

©oucfiot). — T^rifdö öottt ^erjctt! Sieber uttb S)i(5»

tuitgen bott S^eobor ©ouä)a^. Stuttgart, förintmer &
^Pfeiffer.

Gtatfe. — ©rjätiluttgett aul ber 9ieuett föefdOidöte in

bio9ra:|):^if{^er §ortn. S3oit Dr. Subtoig ©todte. ©Ifte

Vols. VI/VII. Washington, Government. Printing Office. ^ berbefferte ^Jlufl. Dlbeitburg, (Merl^arb ©tattittg, 188.5

\
Steiiithal. — Allgemeine Ethik von Dr. H. Steinthal

WlMtt. - ©cnerolfelbmarfdöaa ©tof moliU 1800-
1885 bott SGßil^. ajjütter. (»olfgauSgabe.) ©tuttqatt,
6arl Krabbe. 1885.

SWün^encr ^unte fSfla\>\st. Criginalbeitröge aJlüti»

ebener ^iinftler uttb ©(i^riftftetter. ajiüttdjeit, »erlagö=
anftalt für Äutift uttb SBiffenfcftaft , bormalä ^riebr.
»rutftttattn. 1885.

Mustersammlung' von Hol/schnitten aus englischen,
nordamerikanischen, französischen und deutschen Blät-
tern. Lfg. 1. Berlin, Franz Lipperheide. 1885.

^ai^abo^e bev conttenttonellen Süflcn. »crlin,
Steinig & g-ifdöer. 1885.

Perthes. — Justus Perthes in Gotha. 1785—1885.
(Jubelschrift.) Gotha, J. Perthes.

Politische Correspondenz Friedrieli's des (xrossen.
XIl/XIIl. Bd. Berlin, Alexander Duncker. 1885.

^olittftJje ©ebonlcn auS Scttlonb. ?lu§ bem Set-
tifcöeit überfe^t. Üei^aig, Otto Söiganb. 1885.

$utlt^. — 5JJlettt §eim. ©rintterungett au§ Äittbl)eit
unb ^ugettb. »on ©uftab ju 515utlife. »erlin , föe-
brüber JJJaetel. 1885.

92enatu@. — Sebenlffiaaen au§ ernftenunb l^eitren Sagen;
erjätirenb ge3eid)iiet bon ;3o'^anneö ^KenatuS. 2 »be.
©reiben, bon ^a'^n & ^oenfc^. 1885.

dteultng. — ©eo^fert. 3)ronta in 5 9{cten bon garlot
gteuling. fjronffurt a/aJt. , ©ebrüber %t).). 1885.

OfJicijter. - SebenSerinnerungen eine§ beutfdjen 5ölaler§.
©elb[tbiogro|3:^ie nebft 2;a9ebud)nieberfc^riften uttb

Berlin. Georg Iteimer. 1885.

©tcvn. — ®rei benesianifc^e 9flobetten bon ^bolf ©tern.
Seipjig, ». glifd^er. 1886.

@ternc. - Söerben unb »ergel)en. ©ine gnttbidelung»»
gefd^id^te beä 5Jioturganaen in genieinberftänbliä)er

Raffung bon 6aru§ ©terne. 3)rttte, bern.e^rte unb
berbefferte Slufl. ajtit 4.50 ^olsfdönitten ic. »erlin,
©ebrüber »orntröger, ©buarb (SggerS. 1886.

^tettenl^eim. - 3)o§ ^umoriftifd^eSeutfd^lanb. §eroul»
gegeben bon ^ulinä ©tetten^eint. »erlin u. ©tutts

gart, SGß. ©t)emann. §eft 1.

^tot'ttt. — ©ebia^te bon STlieobor ©tornt. ©iebente,
berme^rte 8luft. »erlin, (»cbrüber jpoetel. 1885.

Svoboda. — Kritische Geschichte der Ideale. Mit be-

sonderer Berücksichtigung der bildenden Kunst. Von
Dr. Adalbert Svoboda. 1. Bd. 4/5. Lfg. Leipzig, Th.
Grieben's Verlag (L. Fernau). 1885.

^elmann. - ajlenfc^enfc^idfale. ?lobeIIen bontonrab
Selntann. 5tcljte golge. I/H. »b. aJtinben i. 2U.,

^. g. (£. »rnnö' »erlag. 1885.

aJvintwg. — »ont grünen ©tranb ber ©^ree. »erliner
©tijäenbud) bon «. SrininS. gjlinben i. »J., 3^. 6.

6. »run§' »erlag. 1885.

2;frf|ettg=m=3;oug. — (5l)tna uttb bie gbincfen. »on
2;tdöeng=,$?i.2;ong. ©tttätg autorifirte Ueberfefenng bon
molpl) ©t^ulse. £ett)atg, 6arl afleigner. 1885.

gBttgcner. - ©tranbgut. »ier «RobeEen bon »ern^arb
aöagener. »erlin, Otidf). 2öill)elmi. 1885.

riefen bon Subtoig 9lid^ter. öerau§gegeben bon
|
aörtflucr. - Üiidiarb ^ü*agner.' (Snttoürfe. ©ebanfen.

£)etnri(i) 9tiä)ter. ?i-ranffurt a./5öl., 3;ol)anneö 3llt. 1885. 1 ^raqmente. 5lu§ noc&geiaffenen ^a|)ieren äufammen»
»fintf. - »ont Suftanb nad) bem Sobe. »iblifdöe '

geftettt. Sei:|33ig, »rettfo^jf & ßärtel. 1885.
Xlnterfucl)ungen, mit »erüdfidjttgung ber einfdölägigen

!
gScrbcr. - »orlefungen über ©Dafeff eare'g aHocbef^,

alten unb neuen Sitteratur bon §einrid^ SBil^elnt
i geljalten an ber Üniberfität ju »erlin bon ßarl

attncf »afel, ^erbinanb gtielim. 1835. ' ^'^-^ - "---- nr,,.,. . ^ » .o.,-

ajobenöctfl. — »ilber au§ bem »erliner Seben. »on
;äuliu6 Ülobenberg. »erlin, ©ebrüber 5Paetel. 1885.

Baav. ~- Sljaffilo. Sragobie in fünf bieten bon
grerbnonb bon ©aar. §eibelberg, ©eorg 2Beig.

äßerber. »erlin, Söil^elm ^tx^. 1885
Wiel. — Diätetisches Koch-Buch für Gesunde und Kranke.
Von Med. Dr. Josef Wiel. Sechste, vermehrte und ver-

bes.serte Auflage. Mit 5 Holzschnitten. Freiburg i/Br.

Fr. Wagner'sche Universitätsbuchhandlung. 1886.

e. Seipäia»

Sammlung gcmctmiuijtgev SSortfägc. öerau§ge= i äötntcr. - ,£)an§ ^oacßim bon .^ietett
geben bpm beutfdjen »ereine jur »erbrettung ge= grapljic bon Dr. ©corg 2öinter. 2 S
nietnnufetger Äenntniffe in 45tog. 105.: Sie beutfdje

i
Sunder & £>untblot. 1886.

©tenograp^te bon §an§ 5D£ofer. ^Jrag, »erlag be§ aSJtiitcr. - ©ebidite bon iYofebb Söinter. ©tuttgovt,
»eretnö. 1885.

i Slbolf »ona & 6o. 1^85.
®«n«»nJ«»»Ö gcmetnticrfiänMij^cr lüiffenfr^aftlir^cv

|

gSJunbt. - gffot)§ bon »3ilf)elnt Söunbt. Seipaig^
*^ortvagc. ^ eft 466: ©dilaf unb Sraum. »on Dr.

! äßiltjelnt gngelmann. 1885.

aSetlog tJöTt (SctJrüDcr ^ttctet in Berlin. %xvid ber perer'jd^en ^ofbuc^brucferei in 5lltenburg!

gfür bie 3iebaction beranttoortlid^: ©Imitt ^ttetcl in SSerlin.

Unberechtigter 5^ad§bruc£ avi^ bem S^n^alt biefer Seitjd^rift unter[agt. HeBerfe^nnggred^te t)orbet)aUen.
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t)on

|5tet Partei).

@tfte§ Kapitel.

Seit ctni(^en 5lugenBIitfen ]§atte tiefet 6(^tt)eigen unb ginftetnig ben @tl=

toagen bet Sierra na(^ betn ©i^fel Begleitet, ^ie cjetoaltige, bunfle 50^affe be§

f^ul^rtüer!^, hjeld^eS geräufd^Iog in feinen 3^iemen fd§au!elte, glitt t)ortt)ärt§ nnb

anftt)ört§, aU oB fie irgenb einem ge:^eintni§t)oIIen 5tnfto6 t)on leinten folgte, fo

f(^tt)a(^ nnb nnBeftintntt erfd^ien il^re ^egieT^nng jn ben nnfit^tBaren nnb fd^toetgen^

ben ^ferben born. ^ie fc^attenl^aften Stämme l^ol^er S5äume, lüeld^e ben

Ä^ntfi^enfenftern p na^^en, l^inein^ufc^anen nnb bann rafc§ fortjneilen fc^ienen,

tüaren bie einzigen ©egenftänbe, hk man nnterfd^etben !onnte. 5lBer felBft fie

toaren fo fc§toan!enb unb nntt)ir!li(^, ha% fie hk Bloßen ^l^ontome irgenb eine§

Xraume§ ber ^alB fd^lafenben ^Paffagiere l^ätten fein !önnen; benn bie biä ge=

ftrenten 9^abeln ber ^i^k, tt)eld§e hen 2öeg gnbedten nnb jeben Sant erftitften,

gaBen nnter ben geräuf(^Io§ ftd^ bre^enben ütäbern einen f(^tt>a(^en, einf(^Iäfern=

ben ^ernd^ t)on ft(^, toelc^er hk Sinne gän^Iic^ BetänBte. ^Iö|lidö i^ielt ber

SÖßagen an.

£>ret t)on ben t)ier ^affagieren beffelBen fui^ren, ftc^ ermunternb, fogIeid§

empor, ^er öierte ^affogier, Qol^n §ale, "^atte nic^t gefd^lafen nnb toanbte ft(^

ungebnibig nad^ bem ^enfter. @§ fd^ien i^m, ha% gtoei ber fid^ fortBetoegenben

SSänme branden :plö^li(^ Bet^egunggloS getoorben feien. @iner berfelBen Betoegte

ftc§ tüieber nnb bie %^nx öffnete fid^ fd^nell aBer ru^ig, toie t)on felBft.

„Steigen Sie an§/' fagte eine Stimme in ber ^Jinfternig.

5lIIe $paffagiere erT^oBen fid^ an^er ^ale. ^er ^ann neBen i:^m faßte mit

feiner redeten §anb |3lö|Iid^ nad§ @ttüa§ l^inter il^m, aBer l^ielt eBen fo rafd^ inne.

@iner t)on ben Bett)egnng§Iofen SSänmen i^atte fid§ anfd^einenb an ben SBagen

^) ^C£ Sßcrfaffer oU^tx ©uää^lung, beren Ueberfe^ung :^icr gleidEiäeitig mit bem Dtiginol

exfdietnt, belfjäU fid^ oltc diiä)k an berfelBen öor.

3?eutf(i^c IRunbfeöou. XII. 3. 21
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gebrängt, unb tt)a§ man für einen 3^ctg begfelBen l^alten !onnte, ber in einem

rechten äBin!eI t)on i^m aBftanb, Uerttjanbelte ft(^ longfam in ben f(^tüa(i§

fd^immernben S)o^:|)eltanf eine§ @elt)e]ör§ am genfter.

„5l^un 6ie ba§ tneg," fagte bie ©timme.

5Der ^ann, tüelc^er fid§ Betnegt !jatte, ftieg ein !utje§ Satten au§ unb

TBrad^te feine §anb leer auf bie ^niee ^nxM. ^ie Beiben 5lnberen juiften fi(^t=

Bar i^re ©t^ultern Inie üBer ein t)erIoreneö 6:pieL ^er nod^ üBrige ^affagier,

3o]§n §ale, furd^tIo§ öon Dlatur unb unerfahren in Sagen, in benen ber tüa^re

6a(^t)er]^alt fic^ un§ :plöfeli(^ aufbrängt, faßte ben ©ntfc^luB, fi(^ üerjtüeifelt ju

tüel^ren. 5(Ber o^ne ha% er eine ^iene öerjog, tnarb hu^ tjon ben 5(nberen

inftinctit) gefül^It; hu ^ünbung ber ^linte l^atte \iä) tok au§ eigenem 5lntrieB

gegen i^n gefeiert, unb er empfanb unbeutli(^, ha^ feine ©efäl^rten mit einer ge*

tüiffen S5era(^tung unb Ungebulb auf ifin fafien.

„Steigen 6ie au§/' Inieberl^olte hie ©timme in Befcl^Ienbem l^one.

^ie brei ^affagiere ftiegen au§. ^aU tüütl^enb, öoH l^aftigen 3^range§, aBer

t)on jeber (SJcIegenöeit im ©tid^ gelaffen, folgte. @r tüar erftaunt, ben ^utfd^er

unb ben Sonbucteur neBen ftd^ ju finben; er f)atte fte niäji aBfteigen l^ören.

@r bliäk inftinctiö nad^ ben ^Pferben. @r !onnte nic^t§ feigen.

„Öalten ©ie hk öänbe in bie $ö^e!"

@iner ber ^affagiere l^atte hk feinigen Bereits in einer müben, nai^Iäffigen

SGßeife er!§oBen. f)ie 5lnberen tl^aten be§glei(^en IniberftreBenb unb öerbroffen,

offenBar meT^r in bem ©efül^I ber Sä(^erlid^!eit il^rer ©teHung, aU in irgenb

einer @m:^finbung t)on @efat)r. 1)ie ©tral^ten einer ^lenblaterne , öon unficöt=

Baren Rauben geftfiidt gebrel^t, erleuchteten hk @efi(^ter unb ©eftalten ber ^affa=

giere öollftänbig, tüä^renb bie Snnbringlinge im ©(Ratten BlieBen. ^ro^ ber er«

lÖaBenen 5)unM!^eit unb ©tille ber umgeBenben 5ktur ttiar hk alfo erleuchtete

menf(^It(^e @rup^e mel^r !omif(^ aU bramatifc^. @in ^e|en t)on einer S^ttung,

ein ©tue! non einem SöutterBrot unb eine 5(pfelfinenfd6ale, hk, ton bem SSoben

ber ,^utf(^e l^eruntergefatten, fid^ Bei bem erBarmungSlofen Sid)t in gleicher '§ellig=

!eit geigten, öoUenbeten ben poffenl^aften ©ffect.

„§ier ift ein ^lann mit einem ^arfet S3an!noten," fagtc hk ©timme mit

einer officieHen .^üi^Ie, hk ber S5er!^anblung ettoaS t)on einer ©teuerret)ifton

Iie]§; „toer ift c§?"

f)ie ^affagiere fa^en einanber an unb it)r SBIidt BlieB jule^t auf $ate l^aften.

„^er ift e§ nic^t/' ful^r hk ©timme fort, mit einem leidsten 5lccent t)on

S5etad§tung in bem unterftrid§enen Sßort. „©ie toerben S^xi unb ^ül^e fparen,

meine §erren, tnenn ©ie ha^ ^adei !^erau§geBen. SBenn tnir einen ^ehm t)on

^l^nen einzeln t)orne^men foHen, fo toerben tüir lierfud^en, ha% e§ fic^ aud^ ^al^tt/

£)ie tjielfagenbe 2)ro!öung BlieB nid^t unBeac^tet. S)er ^affagier, toeld§er fid§

3uerft gerührt l^atte, führte feine §anb an hk S3ruft.

„^ie anbere S^afd^e ^uerft, inenn e§ Q^nen gefäEig ift," fagte bie ©timme.

^er ^ann ladete, 30g eine ^iftole au§ feiner §ofentaf(^e unb legte fte

unter bem fd^arfen 2iä}t ber ßaterne auf einen t)on ber ©timme Bejeid^neten

j^Uä ber (J^auffee. @in bidter Umfd^lag, ben er au§ feiner S^rufttafd^c ua^m,

toarb baneBen gelegt, „^ä) toarnte hk öcrb— ^flarrcn, bie e§ mir gaBen anftatt
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e§ mit bem ©jprefe ju fenben, ba§ e§ auf t^r eigene^ Ü^ifüo ge^en tüürbe/' fagtc

er, tt)te um ftd^ ju entfd^ulbtgen.

„'^ü e§ nuu o^ue^in mit bem ßjpre^ gel^t, fo bleibt ft(^'§ gleich
/' fagte ber

unöetmeiblic^e .^umotift ber Gelegenheit, inbem er auf bie beraubte 6^atulle

tt)ie§, bk bereite auf bem 3Bege lag.

Dem unerfa^^renen $ale ttjarb je^t !Iar, ha^ ber Ueberfall ab ft(^ ttid^ unh
mit S5orbebac§t gefc^el^en tüar. 5lber er !onnte nid^t begreifen, tüarum feine

^it|)affagiere fid^ fo rul^ig barein ergaben, unb tüar erzürnt. 6eine i8etrad^=

tungen hjurben burc^ eine Stimme unterbrochen, tDclc^c au§ einer größeren Ent-

fernung 5u !ommen fi^ien. 6ie bünfte i^m fogar it)ei(^er im 3^on, aU ob eine

getDiffe §ärte gemilbert fei.

„Steigen 6ie fo rafdö ein a(§ S^nen beliebt, meine §erren. Sie l^aben

fünf ÜJlinuten ju toarten, 5BiE."

Die ^affagiere begaben fit^ toieber in ben 3Bagen; ber .^utfc^er unb ber

Eonbucteur flommen l^urtig ju il^ren ^Iä|en l^inauf. §ale toürbe gef:pro(^en

l^aben, aber eine ungebulbige 25etoegung feiner . ©enoffen f(^(o6 i^tn ben ^unb.
^lugenfd^einlid^ laufd^ten fte auf @ttt)a», unb er laufd^te gIeicf)faE§.

3inbeffen ttjarb hk Stille burd^ nic^t^ unterbrod^en. @§ fd^ien ungtaub(id§,

ba^ nal^ ober fern fein ^Injeid^en jener !raftOolIen ^erfön(id§!eit fein foHte,

töeld^e einen 5lugenblidt juöor OTe be^errfi^t l^atte.

^nn ^afd^eln im ^ebüfd§ am SCßege, fein @c^o t)on bem felfigen Ovanon

in ber 2^iefe üerrietf) einen ßaut il^rer glud^t. (Sin fd^toac^er 2öinb^aud^ betoegte

hk l^olien Spieen ber gid^ten, ein Tannenzapfen fiel auf ha^ ^utfc^enbad§, eine?

ber unfid^tbaren ^Pferbe, toeld^eS ebenfall§ ju läufigen fd^ien, rül^rte ftd^ leidet in

feinem Gefd^irr. ^ber aUeg bie§ machte nur hk tiefe Stille gleid^fam l^örbar.

Die ^lugenblic^e tüu(^fen in§ Unenblid^e, al§ bie Stimme, fo nal), ba% fte $a(c

auffd^rec!te, nod§ einmal au§ ber umgebenben DunM^eit !lang. „Gute 3^ad§t."

@§ toar ha^ Signal, ha% fte frei feien. Die ^eitfd^e be§ .^utfd)er^ !natterte

toie ein ^iftolenfd^ug, hk ^ferbe fprangen auffd^äumenb t)ortt)ärt§, ba^ fd^it)er=

fäEige gu^rtüer! richtete ftd^ l^otpernb in bit §ö]^e unb fe^te bann in rafenber

Gefd^tt)inbig!eit ^interbrein. 5ll§ §ale feine Stimme in ber SSertoirrung l^örbar

mad^en fonnte — eine S^ertoirrung, toelc^e burc^ ba^ farblos Spannenbe beffen,

tt)a§ fte in ben legten toenigen 3lugenblid^en erlebt l^atten, nod^ gtö§er fd§ien,

fagte er l^aftig: „äßar benn ber ^enfd^ bie gan^e S^i^ haV
„3d^ ben!e," öerfe^te fein Genoffe; „er üertoeilte fünf ^Jlinuten, um ben

^tfd^er mit feinem boppetten glintenlauf ju bedien, bi§ bie beiben anberen

Männer mit ber SSeute ftd§ baöon gemad^t."

„Die beiben Ruberen?" leuchte .^ah. „Dann ttjaren i^rer nur bret

^ann unb toir unferer fed^§."

Der 5(ngerebete ^udtte mit ben Sd^ultern. Der ^affagier, it)eld§er bie S3an!-

noten l^ingegeben l^atte, fagte pf)(egntatifd^, mit einer langfamen, aufregenben

Dulbfam!eit: „3d^ fel^e, Sie ftnb ein ^Jrember l^ier?"

„3n ber Xl^at — biefer ^rt Oon Dingen bin id^ fremb, tnietool^l id§ ein

Du^enb teilen t)on l^ier in @agle§=Eoitrt lebe," öerfe^te $ale ^ornig.

21*
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„jTnnn finb 8ic bcr ^urfrf), trcld^cr bort bi*u6cn in ßagle§ S3te!§3U{^t au§

SieBtiaBerei Betreibt/' fu()r ber ^onn läfftg fort.

„3Ba§ immer id) in @QgIc§=6ourt tT§ne, i(^ f(f)äme mid^ beffen nid^t/' er=

it)ibcrte §ale Bitter, „unb ba§ ift mel^r, aU iä) t)on bem jaqen tonn, tt)a§ id§

l^ent ^aä)i get^an ober ni(^t getl^an ^aBe. 3id§ Bin einer öon fec^g Männern
getnefen, tüeld^e in ©(^reden öerfe^t nnb BeranBt tüorben finb burc§ brei."

,Mci^ ha^ in 6 (greifen S5erfe|en Betrifft, tüie 6ie e§ nennen — mag fein,

ha^ 6ie mel^r baöon tüiffen qI§ tnir; toaS aBer bog SSeronBen Betrifft, — fo

l^oBen 6ie, toie mir fc^eint, nid^t öiel oBgeloben. SBenn ©ie t)on bem fpred^en,

tr)o§ l^ötte get^on tüerben foUen, fo tüiE i(^ Q^nen fogen, too§ fid^ i^ötte gu^

trogen !önnen. S5ieEeid^t l^oBen Sie Bemer!t, bog i(^, oI§ tüir on^ielten, nod^

meiner SBoffe l^inter mir griff?"

„3dö Bemerlte e§, oBer 6ie tnoren nid§t f(^neE genng," fogte §ale teg.

„3d§ tüor nid^t fd^neE genug, unb ha^ rettete 6ie. £)enn lüenn td^ bie

^iftole l^erüorgeBrot^t unb ber ^onn, tneli^er bieglinte ^ielt, fte gefeiten l^ötte
—

"

„5^un,'' fogte §oIe ungebulbig, „fo toürbe er gezögert ftoBen."

„@r tüürbe 6ie mit feinen Beiben ßöufen jum ^Jenfter ^inouggeBlofen l^oBen

unb ätnor Beöor id§ ben §ol§n meinet ^eboIöerS nur l^olB gef^onnt l^ötte."

„5lBer bonn tüürbe nur tin 5Jlonn Verloren getnefen unb fünf üon i^nen

tDürben üBrig geBIieBen fein," fogte §ole ^od^müt^ig.

„£)o§ l^ötte fein !önnen, trenn ©ie bie S5er^f(i(^tung eingegongen tüören, hie

gon^e Sobung t)on jtüei |)onb t)oE S^lel^^often ouf fid^ 3u nel^men; oBer bo ein

5ld^tel iene§ S5etroge§ bo§ ©efi^öft Bejorgt l^ötte, fotoeit e§ 6ie Betrifft, unb

immer no(^ genug üBrig geBIieBen ttJöre, um o^^ne tüeiteren Unterfd^ieb hie S^lunbe

3U mod^en unb hie üBrigen ^offogiere ju Befriebigen, fo tDäxe mit 6td§er]§eit

bo(^ nid^t borouf p red^nen getoefen."

„5lBer ber (S;onbucteur unb ber ^utfd^er tooren Betüoffnet,'' ful^r .^ole fort.

„6ie tüoren Betnoffnet, l^otten oBer !eine Drbre ju f(^ie§en, bo§ mod^t

einen Unterfd^teb."

„^ä) t)erftel^e nit^t."

„3d^ ben!e, 6ie tniffen, tüo§ ein Duett ift."

„^un hjol^l, hie (J^^oncen gegen un§ toorcn ungeföl^r biefelBen, oI§ Sie

einem 5Jlonne gegenüBer l^oBen toürben, tnel(^er Befngt toöre, eine ^ugel ouf

Sie oBäugeBen unb bo§ Signol 3um f^euern tüöre, ba§ Sie 2^xe SQßoffe er=

pBen. Sie mögen biefer „^rt t)on £)ingen" fremb fein unb t)iel(eid^t niemol§

ein Duett ge^oBt l^oBen, oBer felBft bonn fottten Sie bod§ niä^i "wie ein ^^lorr

3§r SeBen Bei fold^cn ß^oncen ouf§ Spiel fe|en."

@ttt)a§ in be§ 5}lanne§ SSetrogen, fotnie in einem getüiffen öerftol^lenen S5er=

gnügen, tr)eld§e§ bie onberen ^Poffogiere ou§ ber Unterl^oltung gu fd^öipfen fd§ienen,

mochte ©inbrudt ouf §ole, tüeld^er ein3ufe]^en Begonn, bo§ feine eigene S5efd§tt)erbe

neBen ber be§ 3ieifegefäl^rten fel^r toiuäig fei.

„Sie tüottcn otfo fogen, bog ein fold^er 5Iuggong unt)ermeibli(^ ift," fogte

et Bitter, oBer tnenigcr !)eraugforbernb.

„So tonge Sie öon iT^nen ongegriffen Serben; tnenn Sie ber eingreifet
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finb, bann ^abtn 6ie ben 3]orl^eil, immer t)oran§gefe|t, ha^ 6te öerftel^en, bie

6a!xament§!exie jn foffen, tok biefe t)ei'ftel^en , 6ie an faffen. ^tefe ^ntfd^c

^m ift t)ex:pflid§tet , tegelmäfeig nnb an Beftimmten Zac^tn ju qel^en — btefe

Äetle ftnb e§ ni(^t. ^t§ ber S^^etiff feinen S5er^aft^Befe!^I erlägt, finb fie t)et=

bnftet nnb i^r 5lnfn]^xer mag^ in aEer ütnl^e feinen „ßodttair' im „^anh
@j(^ange" ^) txinfen ober feinen @ett)inn im ^ajarbfipiel an ben S^eriff in @acra=

mento t)erlieren. 6ie fe^en, ©ie !önnen nic^t§ c^egen biefe Sente Betoeifen, toenn

Sie biefelBen ni^i anf frifc^er Z^ai erto:p^en. ©^ ift öieEeid^t ein 5t§ei( ton

3oaqnim ^nrietta'§ SSanbe, n)ietX)olöI x^ nic^t barauf fc^toören möd^te."

„3)er 5(nfüi)rer fönnte Gentleman George fein, ber toeiter oT6en im Sanbe

au ^aufe ift/' toarf ein^affagier ein; „e§ toar @ttt)a§ in feinen SSorten, T6e«

fonberg in bem „gute ^at^t" . . . e§ toar ettt)a§ ^efül^l barin. @§ f(^ien ntd^t

gang baSfelBe an fein, toie ba§ „\fyxi (äuäj pm 2;eufer' auf ber anberen ^oute."

„2[ßer ei? anä) toar, er !annte ben 2öeg unb bie ßeute, bie barauf reiften;

toal^rfd^einlic^ j^at er hk gal^rt ^^inunterju neBen bem ^ntfc^er auf bem ^od
gemad^t unb fic^ Me§ gemer!t. i^i tougte fogar, bag i^ biefe „@reen=

haä^" :§atte, oBtool^I fie mir in ber S5an! Oon 6acramento übergeben tourben; er

mu6 fic^ bort l^erumgetrieBen l^aben."

Einige ^lugenBIide lang BlieB §ale ftumm. @r toar ein Bürgerlich erlogener

Wann mit einer ftar! au§ge:prägten SieBe für (SJefe| unb Drbnung; ein ^ann
öon jener 5lrt, toeld^er ber erfte ift, (Sefe| unb Orbnung in feine eigenen §änbe
3u nehmen, toenn er nic^t ftnbet, ha% Beibe fo toie fie ftnb, i^m gefallen. @r
l^atte eine§ S5oftoner§ D^efpect für üiefpectaBilität, UeBerlieferung unb 5lnftanb,

unb um biefe anber§tt)o ju ft^affen, toar er felBft 3[ßillen§, ber Unregelmäfeig^ett

unb llnaiemli(^!eit ju Begegnen. @r lieBte hk 5^atur, jebod^ mit ber @inf(^rän=

!ung, ha^ er i^ren unBeaufftd^tigten ^nftincten'niemalS oöllig traute unb fie al§ eine

ßel^rerin toeit unter |)arOarb=, toenn -aui^ t)iellei(^t nid§t ganj unter 6ornelI=Um=

t)erfität fe|te. (5Jlit unerfi^rod^enem Unterne^mungggeift^unb boll t)on Energie, ^atte

er einen rei^enben ßanbft^ in einem 3Bin!el ber 6ierra§ geBaut unb eingerid^tet,

t)on ttjo au§ er al§ ber „^nglänber jtoeiten @rabe§", ber er toar, feine eigenen

^leigungen benen be§ fernen 2öeften§ entgegenfe^te. 3m üorliegenben j^aK em=

:pfanb er e§ al§ ^Pflid^t, feine ^runbfä^e nid^t nur augjufpred^en, fonbem
t^nen gemäß mit feiner getoöl^nlid^en 2:5at!raft ju l^anbeln. 3Bie toeit er burd^

hk 5ölB öeräd^tlidöe ^affiöität feiner ©efäl^rten baju getrieBen toarb, toürbc

fd^toer p fagen fein.

„3öa§ l^inbert un§, fie fogleid^ p Verfolgen?" fragte er :plb|lid^. „SBirftnb

ein :paar teilen Oon ber Station, tüo toir ?pferbe Befommen !önnen."

„2Ber foll e§ t^un?" fragte ber 5lnbere träge, „^ie @jpre6=ßompagnie, ber hk
^utfc^e geprt, toirb Ql^re Mage Bei ber DBrigMt auBringen : aBer e§ toirb jtoet

^age bauem, ei^e hk Sount^=58eamten auf bie Steine fommen, unb fonft !^at fid^

ja ^^liemanb barum 3u !ümmern."

„So tuill id^ ge^en, itoenn Üliemanb ge^t," fagte .öale ru^ig. „3d§ l^aBe

ein ^Pferb, ha^ an ber Station auf mid^ tüartct, unb Unn fofovt aufBred^en."

^) „(^odtail" ifi ein ©etränf auS ßorn* ober aöad^^olber-.SBmnntrocin, 3ucfet nnb 2öaffcr;

unb „SSanfsgrc^ange" ein betannter „Zx'mUBalon" in ©an g^ranci^co.
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(Sincn ^(ugcnblidt ]^cnfd)tc ©djtüeic^cn. £ic ^utfd^e l^atte bie 2)un!el^eit be§

gorftcg öciioffcn, unb Bei bctn l^ettcren ßi(^t !onnte $alc Betnet!en, bog fein

Sfieifegcfd^tte il)n mit jttiei fatblofen, ft^Iöftigcn 5lugen Betrot^tete. ^lö^Iid^, in=

bem er §ale'§ üaxctn SSlid Begegnete, aBer offenBor in g^tge einet flüchtigen

UeBexIegung, fagte er:

„@§ !önnte mit öier ^Ulönnern getl^an tüerben. 6te müßten ftd^ einen

^Jlann an ber Station öerfd^affen." @r madCite eine ^anfe. „^ä) tüeig ni(^t,

aBer iä) l^ätte ni(i)t üBel ßnft, felBer mitpfpielen/' fügte er l^inju, inbem er

feine Steine mit einem leidsten ^öl^nen angftredte.

„Sie !önnen mid^ mit einrechnen, toenn 6ie ge^^en, DBerft. 3d) ben!e boc^,

ha^ iä) jn DBerft ßlint^ rebe," fagte ber ^affagier neBen $ale mit ^lö^Iid^er

£eBl§aftig!eit. „^ä) Bin 3tatt)Iin§ öon gri§co. '$örte ^^r 5lnerBieten, OBerft,

unb l^aBe 6ie glcid^ an^ S^ren hieben erfannt."

3" '&oIc'§ ©rftaunen Begannen hu Beiben Wdnmx, nad^bem fie fid^ :plum^

unb läffig hu §anb gefc^üttelt, fogIei(^ eine fd^Ie:p:penbe Unter^oltung üBer bie

fS^af)l in i^ri§co, o^ne ha% fie hk Verfolgung ber SfläuBer auä) nur im minbeften

nod§ ertüäl^ntcn. @rft aU ber Ie|te unb ungenannte ^faffagicr ftd^ an ^ale

ttjanbte unb mit bem 5lu§bruc! be§ J8ebauern§ barüBer, baß er bringenbe @e=

fd^öfte auf ber ^b^t ^aBc, bk Partie ju Begleiten fid§ erBot, toenn fie ein :paar

Stunben toarten tüoEten — erft ba feierte OBerft ßlind^ gang !ur3 p bem ©e«

genftanb jurüd^.

„S5ier 5!Jlänncr reichen au§, unb ba toix bie ^ferbe t)on ber Station gu

nel^men l^aBen, fo tnoEen tüir au(^ ben öierten 50^ann t)on bort nel^men."

5^a(^ biefen ^[Borten fing er feine [unintereffante ßonöerfation mit htm

gleid§ unintereffanten SfJatoling toieber an, unb ber ungenannte ^affagier t)er=

fan! in eine Bctounbernbe unb träumerif(^e SSetrac^tung SSeiber. Tlii aE

feinen ©runbfä^en unb tt)ir!Ii(^ l^od^^eräigen S^^^^J^ !onnte §ale nid)t uml^in,

fic^ tierle^t ju füllten unb üBer hit :plöyid^e untergeorbnete Stellung be§ @e=

:^ilfen 5u ärgern, in tt)el(^e er, ber ba§ Unternehmen angeregt l&atte, ^eruntergefe^t

tToax. @§ toar rid)tig, baß er fid) aU i^ren f^ü^rer niemals angeBoten l^atte;

c§ toar richtig, baß ber ©runbfa^, hcn er aufredet ju erl^alten loünf(^te, unb

bie ^ir!ung, hit er l^eröorjuBringen fu(^te, unter jebem 5lnberen eBenfo beutlid^ pr
ßrfd^einung !ommen tnürben ; e§ toar rid^tig , ha% hit 5lu§fü:§rung feiner eigenen

3bee bur(^ irgeub einen OerBorgenen 5lntrieB bem 5Jlanne jugetüiefen toarb, tnel*

d}n fie nid§t gefud§t unb toeld^en er immer aU einen Unfähigen Betrai^tet l^atte.

^6er aEc§ hic^ trar fo gan^ ol^ne ^räcebenj unb unglcid^ ber UeB erlieferung,

ha^ er nad^ ber ^rt conferOatiöer Wdnmx argtoö^^nifd) bogegen tnarb, unb toenn

ic^t feine ßl^re nid^t in ^rage gefommen toäre, fo tDÜrbe er fid^ Oon bem Unter=

nc!§men prüdge^ogen ^aBen. @§ tnar noi^ eine 5Jlöglid§!eit für il^n, an ber

Station toicber ^u feinem Üted^te 5u !ommen, too er Be!annt tüar unb too t)iel=

leidet irgcnb tncld^c oBrigfeitlid^e SSefugniffe il^m üBcrtragen toerben mod^ten.

5lBcr felBft bicfc 5lu§ftd^t fd^lug fc:^I; hit Station, ^alB .öotel unb l^alb

Stall, i}attc !eine anbcren SBctuo^ner aU ben 2[ßirtö, toeld^er juglcid^ @jpreß=5(gent

tüar, unb hm neuen grcitnilligen, tt)c(d)er, toie ßtind) angebeiitet Iiattc, unter ben

StaUfnec^ten gcfunbcn tücrben toürbc. £er näc^fte gricben§rid^tcr tvax jel^n
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teilen entfernt, nnb $alc mngte feI6ft bie §offnnng oufgeBen, qI§ ein fteE=

tJcrtretenbct ß^onftoBIet eingefi^tüoxen ju loetben. 3)ei: @eban!e, ha% ein getüö]§n=

lid^er unb nnqeBilbetet 6taII!ne(^t nnter benfelBen SSebinc^ungen mit iT^nt in hk

@efellfd)aft eingefül^rt tDerben foHte, !onnte feine SSefriebigung ni(^t c^exahc er=

giften, unb eine S3entex!nng t)on Dflatüling ft^ien ha^ ^a% feiner S5erftimmunq

t)oE ^u mad^en.

„6ie !önnen öon @Iüc! fagen, ba% 6ie bort unten gerabe no(^ enttüifd^t

ftnb/' äußerte biefer ©entlentan ^utraulic^, tüäl^renb §ale feinen 6attelgurt fc^naHte.

„3(^ bat^te, ba§ feine ©efa^r getnefen fei, ba man t)on un§ ntd^t annal^m,

ha% mir un§ öertl^etbigen Inürben/' fagte öale sornig.

„01^, iä) meine ni(^t jene §erren öon ber ßanbftrafee, fonbern ii^n."

„mnv
„OBerft ^iinäj. 6ie ^a6en ha öor^^in fo gut tt)ie gefagt, ha^ er !eine

ß^ourage ^abt."

„3Ba§ i(^ au(^ gefagt ^dbc, i^ '^offe, bag i(^ üeranttüortlii^ bafür bin,"

onttDortete gale ^o(^mütl^ig.

„^a§ ift'§ ja gerabe, tna§ miäj Scforgt mat^t/' tnar hk unerfd^ütterlid^c

5tnttt)ort. „@r ift ber Beftc 6(^üfe in 6übcaIifornien, unb für hk §älfte öon

bem, lt)a§ Sie gefagt, ^at er Bereite ba» 2^oge§It(^t bur(^ ein £)u|enb S8urf(^en

l^inburc^f(feinen laffen."

„3n ber X^at!"

„2Bie bem anä) fein mag," fu^r S^latüling ^jfiilofo^^ifi^ fort, „ba er Be=

fd^Ioffen f)at mit 3^nen 5U ge^en, anftatt gegen 6ie, fo mögen 6ie tno^l Ql^re

eigenen @eban!en barüBer l^aBen, tnie biefe 5lngelegen^eit grünblii^ 5U @nbe ge=

fü^rt tüirb. 5lBer, öerlaffen 6ie fi(^ barauf, er toirb furzen ^ßrojeg mad^en.

SIßenn, tnie i(^ öermutBe, ber 5Infü^rer ber ^anbe ein tninbiger junger gefeit

au§ i5ri§co ift, tt)eld)er fic^ neulich auf hk Sanbftrafee gemad)t, fo ^at ^linä) no(^

einen :perfönlic^en öanbel mit il&m aug^utragen toegen eine§ 6treite§ am 6:picltif(^."

i)ieö iDar ber lefete 6(^Iag gegen §ale'§ ibealen ^reujjug. @r — ein el^r*

Barer, ref|)ectaBIer SSürger — ^atte ft(^ al§ einfa(i)er §elfer§]§elfer p einer gefe^=

lofen S5enbetta t)er:pf(ic^tet, tüel^e il^ren Urf:|3rung an einem 6:pieltif(^ ^atte ! 51I§

ber erfte ©c^red tJorüBer toar, !am jene grimme ^l^ilofo^T^ie, toelij^e bie ^teaction

aEer :p5antaftet)oIIen unb empftnbfamen 51aturen ift, ifim ju §ilfe. @r fül^Ite

fid^ tnol^Ier; feltfam genug Begann er fi(^ beffen Betonet gu tnerben, ha^ er ben!e

unb l^anble tok feine ^enoffcn. 5Rit biefem @efü!^Ie äugleidö zeigte ft(^ eine 5lrt

t)on früher nii^t öor^anbener 6^mpat!^ic in il§ren §anblungen. Die S5ü(^fe,

toeI(^e ber 6taII!ne(^t i^m reichte, toarb mit einem SOßort familiärer unb toie

an einen ©teilten gerichteter 5lnf:pielung Begleitet, h)el(^e§, toie §ale ]xä} faft Be=

fc§ämt eingeftanb, \f)m ft^meic^elte. @r toar im Staube, bie Unterhaltung mit

9fJatx)Iin§ !ü:^Ier fortjufe^en.

„6ie t)ermut!^en alfo, tner ber ^nfüf)rer fii?"

„5lur fo nac^ aEgemeinen S5orau§fe|ungen. 3n biefem S^auBanfaH toar,

fo 5U fagen, ein feinerer 3u9. ^^^ ^cm altmobifc^en 6tite fremb tnar. Unten in

meinem ßanbc Ratten fie rau^^erc 3becn üBer bieje Dinge, fic :pf(cgten hen 9^eifen=

ben Me§ toeg^une^men, cinfd^liefelicf) i^rer Meiber. ^an fagt, ha^, tüenn ber
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ßiltüagcn Qn!am, hk ßeute in ben 6totton§1^6teI§ mit i)eden runb ^erumftanbeti

unb bie jpaffagiere barin ein^üEten, um ben grauen fein ^ergetnig ju geBen.

2)a§ ttjirb tüo^l nur fo eine @efd§ii^te fein, ha^ ber ^utfc^er unb @i*pre§=S5eamte

eines ^age§ ongefal^ren !amen mit ni(^t§ Beüeibet, al§ einer 3^ummer ber MUa
California". 5lBer, toie gefagt/' fügte ^atüling l^inju, ,,e§ gaB fieute, tnelc^e

Bel^aupteten, hk ©efd^ii^te fei nur eine 9leclame für hk S^itung getüefen."

.@§ift Seit!"

„6inb ©ie bereit, meine Ferren?" fagte DBerft ß^Iind^.

§ale erfi^ra!. @r l^atte feine grau unb gamilie in @agle§=Court , jel^n

5!Jleilen t)on ^kx, ganj öergeffen. Seine 5ll6tt)efen!^eit mu§te fie Beunrul^igen, fte

!onnten öielleit^t eine übertriebene DarfteEung be§ UeberfaES ternel^men unb ba^

©d^limmfte befürchten.

„3ft eine ^öglid^feit, ha^ iä) eine S^tle nac^ @agle§=6ourt t)or Xage§=

anbruc^ fenben !önnte?" fragte er eifrig.

5luf ber Station ioar toeber ein ^ann no(^ ein $Pferb me^r 3U ^abtn. ^er

ungenannte ^affagier trat l^eröor unb erüärte ftt^ bereit, irgenb eine ^otfi^aft

3u überne'^men, U)enn fein ^efd^äft, tneli^el er fo rafc§ tüie möglid) erlebigen

tüoEe, beenbet fei.

„5Da§ ift feine fc^Iec^te ^bee," fagte (Üinä) nac^ben!Iid§
;

„benn toenn 6ie

fi(^ beeilen, bann !önnen Sie hk Räuber einl^olen, im gaEe fie un§ toittern unb

ben Sßerfu(^ machen, un§ auf bem 9^ortl§ribge in ben Ütütfen ^u faEen. @»

tüirb fie ftu|ig machen, toenn fie ^e^^J^^en auf il^rer Spur fe^en, unb bafür ift

ein ^ann fo gut toie ein £)u|enb."

§ale !onnte nid^t uml^in ju beulen, ha^ er ber eine ^lann fein, unb toenn

et ni^t fo rafd§ mit feinem 35orfd)Iag geloefen toäre, hk ©elegeui^eit p unab=

l^ängigem §anbeln l^ätte l^aben !önnen; aber e§ toar nun gu f:pät. @r !ri|elte

l^aftig ein :paar S^iUn an feine grau auf ein Stüd be§ Station§:|3a:pier§ , ]^än=

bigte e§ bem 5Jlann ein unb nal^m feinen ^Ia| in ber üeinen ßaOalcabe, inbem

biefe ft^ineigenb ben SGßeg l^inunterjog.

Sie toaren faft eine Stunbe ftumm neben einanber geritten unb l^atten hk

SteEe, an ber fie beraubt tnorben toaren, auf einem l^öl^eren ©ebirggpg :pafftrt

;

ber borgen l^atte bereite feine garben über ben !alten toei^en ©ipfeln ju il^rer

Sfled^ten entfaltet unb na^m eben S5eft| Oon bem SÖergrüiJen, über tüeld^en fie

ritten.

„@§ fte^t au§ toie Scj^nee," fagte ülatülin§ rul^ig.

$ale toanbte fid) erftaunt nac^ il^m ^in. 5H(^t§ auf ßrben ober im §im=

mel !onnte toeniger fo au§fe!§en. @§ toar !alt getüefen, aber ba§ !onnte tjon

einem Suftftrom l§errü!§ren, ber öon ben eifigen Gipfeln eben, in ha^ niebrigere

%^al l^erabftrid^. 2)er ^Mtn be§ S5erge§ toar no(^ bic§t bebe(!t Oom gelblidö^

grünen Sommerlaub, gemifd^t mit htm bun!leren immergrün ber gi(^te unb

Spanne; ofenartige 6anon§ in ben langen glan!en be§ ©ebirge» fd^ienen no(^

3u glü^^en t)on ber §i^e be§ geftrigen ^ittag§; bie atl^emlofe Suft gitterte unb

flimmerte über ben brütenben Sc^Iud^ten unb Raffen in ben ©ranitfelfen, toä^=

renb toeit ju il^ren gü§en fec^^ig teilen immertüäftrenben Sommer» ft(^ über

hk Sößinbungen be§ amerüanifd^en gli:ffe» l^inau» crftrccften, bann unb toann
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t)ei;Ioten in einem ^uft t)on §erBftfäben. @§ tt)ar tanm reifer DctoBer, tüo fte

ftanben. ©ie fonnten hu Q^üEe be§ 5lugnft§ nod§ in ben %^aizxn üertoeilen feigen.

„adö ^aBe X^om^fon'g $a6 früher im Qa^r al§ ^eute fünfse^n ^ufe tief

im 6<^nee gefe^en/' fagte Uatolin^, §ale'^ ftaunenben ^lid beonttüortenb

;

„unb im legten ©e:ptemBer fn:§ren hk ^affagiere über hzn 2[Beg, ben tüir geftern

!amen, im ©(^litten, toä^renb ^l^ompfon, eine ^eile toeiter unten in ber 6(^Iud§t,

feine pfeife unter ben 9Jofen feiner ^ia^^a raud^te! 5luf hk SSerge ift Mn
S5erla6; fie matten i^r eigene^ äBetter, tük fie'g geBraud^en. ^iir fd^eint, 6ie

l^aBen no(^ feinen SSinter l^ier öerleBt."

$ale mu^te jugeBen, ha^ er @agIe§=ßourt erft jeitig im legten grü^^jal^r

genommen ^aBe.

,,£), 6ie finb gut aufgel^oBen in @agle§ — toenn ©ie bort finb; aber e§ ift

tt)ie mit 2:^om^fon — e§ ift ha§ <g)in!ommen, lt)eld§e§ — l^atto! tt)a§ tnar ba§?"

©in <Bä)n%, entfernt aber beutlid^, gellte burd^ hk !Iare Suft. @in jtoeiter

folgte, bem erften fo öl^nlic^, ha^ er ha^ ßd^o be§felBen fd^ien.

,,3)q» ift bort brüBen auf bem 9^ort]§ribge , ungefähr gtoei teilen toie bie

^rä^e fliegt imb fünf auf bem S^ugtüeg/' rief ber 6taEfne$t.

„£)a fd§ie§t @iner einen ^ären."

„'^ein, ha^ ift !eine ^agbftinte/' fagte ßlind^, inbem er fein ^ferb mit einer

S3etoegung l^erumtoarf, toeld^e feine ^Begleiter eMtrifirte. ,,6ie finb e§ unb fie

finb un§ in ben ^üdfen gefaEen! ^a^ bem 5^ort]^ribge , meine §erren, unb
reiten 6ie, tt)a§ 6ie fönnen!"

@§ Bebur-fte feiner jtoeiten 5lufforberung, um hk rul^ige ßaöalcabe t)oHftän=

big umsugeftalten. ^er toilbe ^nftinct ber ^enfi^enjagb , toelc^er ber ^^enfd§=

l^eit einge:pflan3t ju fein fd^eint, regte fid^ getraltig Bei bem SSlicC unb SBort il^re^

gü^rerg. 5Jlit einem unaufammen^ängenben unb unöerftänblid^en <Sd§rei, toeld^er

ber 3agb eine 6timme gaB gleid§ berjenigen be§ getoö^nlid^ften §unbe§ i^rer

gelber, mad^te ber orbnung§lieBenbe §ale unb ber :p]öilofo|)!§ifd^e 9iatolin§ mit

ben 5lnberen ^el§rt, imb im näd^ften 5lugenBlidf toar hk fleine SSanbe auger ©e]§=

tüeite im gorfte Oerfd^tounben.

@ine unge!§eure unb unmepare Stille folgte. S)a§ ©onnenlid^t glänzte

ru^^ig auf gel§ unb Mippe, hk tDeite gerne unten fd§ien ftd§ im ©d^lummer p
be:§nen unb au§äuftredten. @§ mod^te ©iuBilbung fein, aBer üBer ber fd^arfen

Sinie be§ 5^ort^ribge er^oB fid^ ein leidster 'Siau^ tok t)on einer entfd^toeBenben

©eele.

3n)eitc§ (Kapitel.

@agle§=ßourt, eine§ ber l^öd^ften (5;anon§ ber Sierra», toar in SBirEid^feit

ein ^afellanb=$lateau, eingefaßt toie ein ruhiger 6ee üon einer l^alBrunben ^ette

tjon Kranit, tüelc^er, fid^ nod^ jel^ntaufenb ijufe l^ö^er erl^eBenb, ein 6i| für h^n

etoigen 6d^nee toarb. i)ie ^erggeiftcr be§ 3!aum§ unb ber ^Itmofpl^äre Be«

toad^ten feine ^Bgefdiiebenl^eit eiferfüd^tig unb umgaBcn e§ mit Xäufd§ung; e§

f^ien niemals genau ha^ p fein, tüaö e§ tüar: ber Üteifenbe, tüeld^er e» t)om

^^brtl^ribge ^u feinen ^ügen fa^, fanb Beim ^eraBfteigen fid^ t3on i^m burd§

einen meilenlangen ^Bgrunb unb einen raufd^enben Strom getrennt; biejenigen.
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tücl(^c c^ auf einem fd^einBat birccten Sufetücci ju erreichen ftrcbtcn, öerloten e^

nad§ bem 25ctlauf cittet 6tunbe t)oII!otninen au§ bent G^efid^t, ober famen, tüenn

fie ha^ 6u(^en aufgaben unb ben 2ßeg 3utü(!ginöen , :plö^l{(^ in bie Sc^Iui^t,

butd^ tüeld^c man eintrat. 5Da§, tüo§ öon bem ^ibge au» gefeiten ein @el6üfd^^

neben bem !leinen 2Bol^n]^au§ ju fein fd^ien, ttjaren SBäume brei^unbert gug l^od^

;

ber tüo]^Ige)3flegte 3fiafen öor bemfelben, tüeld^en ber Sfleifenbe mit bem 2^afd§en--

tnd^ hchtäm ^u fönnen meinte, tnar ein gelb öon taufenb 5lcre§.

2)a§ §au§ felbft, !^ouptfäd§Ii(^ an§ ^aä) nnb SSeranba Beftel^enb, tnar ein

Iange§, ntebrige§, unregelmäfeigeg ©eBäube, malerifd^ burd^ länblid^e Säulen t)Ott

3^id§ten]^ol5 geftü|t, an tüeld^en nod) bie ^inbe fa^, unb mit SSein unb ^(etter=

rofen Bebest. ^6er e§ tüar augehföEig, ha^ bk bur(^ bie tüeite 5lu§bel^nung,

ber ^ebod§ung ^erüorgeBrad^te M^Ie me^r toar, al§ ber 5lrd^ite!t, tüeld^er ha^

§au§ unter bem Hinflug eine§ unßetüeglii^en 6ommer:^immeI§ entworfen, toixt=

Iid6 BeaBftd^tigt ^atte; benn fie tüarb gemilbert burd^ ^^eHBrennenbe geuer in

offenen gerben, toenn ha^ ^l^ermometer in bem jenfeitigen gelbe 100 (Srab

jeigte. £'cr trod^ene ru^elofe SCßinb, ttjelt^er hk fd)(an!en ^afte ber gid^ten mit

einem 3^on, glei(^ bem ber entfernten 6ee, beftänbig toiegte, lieg, tüö^^renb er

!ör:|3erli(^er toftrengung im greien einen ^Inreij gab unb ber ©rmübung f:|3ottete,

bie im §aufe öerttjeilenben Söetüo^^^er biefer &ö^tn fröftelnb im 6d§atten, ben

fie fud^ten, ober er liefe fie öerfengen, tncnn fie e§ tragen tüoEten, \iä) an ber

©onne ]6ef)aglid§ 3u tüärmen. äßeifee ^ouffeIine=@arbinen an ben SSalcontl^üren

unb £)edten, geHe unb fd^tücreg ^elatüer!, tt)eld§e im Innern ^erftreut tDaren,

Bejeii^neten mit getüiffen anbcren rcijenbcn aBer ungufammenpngenben ßin^eln^

l^citen bc§ ^euBIement§ bie UnBeftänbigfeit bc§ ^Iima§.

Sine coquette ^nbeutung bat)on tuar aud^ in bem ^oftüme t)on ÜJlig ^aie

6cott, al§ fie on jenem borgen auf hk 35eranba !^inau§trat. @in Breitranbiger

^anama^ut, tüic hk Männer i^n tragen, ber 3um Z^zli burd§ ein BuntfarBige§

um il^n gefd§Iungene§ SSanb gefd^(ed§tIo§ tüarb, aber genug ß^aralter Behielt, um
ben !§üBfd§en Sinien be§ ^efid^t§ barunter ^ifanterie 3U gcBen, fd^irmte fie t)or

ber 6onne; ein rotl^eg glaneE^emb — ein anbere§ SSeuteftüd^ öom geinbe —
unb eine hidt ^aä^ fc^ü^te fie öor ber Strenge ber ^orgenBrife. 5lBer hk
näd^fte UnöereinBarfeit tüar öon il^rer ganj Befonberen unb eigenen ^a% TOfe

^ate trug immer hk frift^eften unb leic^teften toeifeen 6amBridE=9^ö(fe ol^ne hk
geringfte S^ütffid^t auf bie Temperatur. @egen hk :pra!tif(^en gefunbl^eitlic^en {^in=

tüänbe i^re§ 6d^tDager§ unb bie conöentioneHe ^riti! i^rer 6d)tr)efter t)ert]^eibigte

fie fi(^ mit bcrfelBen Entgegnung: „2Bic foE man e^ fonft feigen, tüenn e§ in

biefem Iä(^erli(^en ^lima Sommer ift? Unb bann ift SSoEe fd^tücr, bie garBe

Bleicht in ber Sonne; fo aBer ineife man tnenigfteng, oB man rein ober fi^mu^igift."

^ünftlerifd) Betra(^tct tüar ha^ S^lefultat tücit bat)on entfernt, unBefriebigenb gu fein;

e§ tüar eine ^üBfd^e gigur unter ben büfteren gilbten gegen hm grauen Kranit in

bem ftal^Igrauen öimmel, unb fie fi^ien ben gilBenben gelbern, t)on tüeld^en hk

Blumen fd^on geflogen tüaren, cttüa§ ju teilten, tüa§ fid) mit Blumenl^after garBe

ton il^nen aB^oB. 3d^ glauBe nic^t, ha^ bie tüenigcn männlid)en SQßanberer

jener ©egenb un^ufrieben bamit tüaren; in ber X^at, einige Ratten eine unt)er=

l^o^tene ^etüunbcrung t)crratf)en unb fid^ neugierig bem S^uBcr i^rer gleic^fam
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in einen tnatmen garBenfc^immex qetaud^ten ©tfd^einuncj Eingegeben, Bi§ fie ber

unBefieglii^en (Slei(^gültig!eit öon ^i% ^ate'§ falten gtanen fingen Begegnet

tüaren. ^'^x ©i^toager !üntmette fi(^ ni(^t nnt biefe ^unbgeBnngen ; et l^atte

t)otte§ 3[^erttanen ju i^xer unetfd^ütteiiic^en 2^I)eitna]^mIofig!eit an bet benad^«

Barten 5[Jlenf(^^cit nnb lieg fie einfam unb ntaletifd^ toanbern ober Begleitete fie

eBenfo frei öon 6orge, tüenn fie in il^rem bunüen grauen ^idh antritt.

^enn Miß Scott, tüietoo'^I erft jtoan^ig, l^otte Bereite bie meiften il^rer

ntäb(^enl^aften ^Ilufionen einer reifen, !ritifd)en ^^^'^lißberung untertoorfen. 6ie

]§atte il^re 6c^tt)cfter unb il^re ^Jlutter freitoittig nad) Kalifornien Begleitet, in ber

ernften Hoffnung, ha% bk 8latur ettt)a§ enthielte, tüertl^, il^r öerfünbet ^u tnerben,

unb tüar enttäufd)t gu finben, ha^ fie ben Ertrag baöon in il^rer Seetüre fd^on

öortneggcnomnten l^atte. 6ie ^^offte in biefent, i^r alfo geöffneten uncont)entio=

neEen ßeBen eine unBeftimntte ^rei^eit ju finben ober bielme^r Ruberen ju

jeigen, ha% fie biefelBe Vernünftig p tüürbigen toiffe; aBer Bi§ je^t toar fie no(§

ni(^t tüeiter gefommen, al§ biefer ^^rei^cit in beut einzelnen Bereite angcbeuteten

$Pun!te il^rer ^(eibung 5lu§bru(l ju geBen.

Sie toor crftaunt p finben , ha% einige ber Wänmx unb aEe grauen , bie

fie Biö^^er getroffen, unb t)on benen fie ettooS gu lernen gehofft ^atte, hu §er=

!ömntli(^feiten, treidle fie ju öerBergen glauBte, Vielmehr f(^ä|ten unb freitoiHig

hk Letten annatimen, bie fie t)on fi(^ getnorfen gu !§aBen meinte. £)iefe ^inber

ber 5^atur ^^atten fie mit eifrigen fragen nat^ ber t)on il^r aufgegeBenen Kit)ili=

fation Beläftigt ober reiften fie burc^ rol^e 3^ac^ai^mungen berfelBen. „Stelle

^ir t)or," ^attc fie einer greunbin in SBofton gefc^rieBen, „tük iä) Sue ^uxp'f^x^

Befu(^te, tt3eld)e fit^ ber ^amer=%ragöbie erinnerte unb einft einen SSären er=

f(^og, ber um i^re §ütte !§erum!roi^, unb ben!e £)ir, ha^ fie miä) um ben Schnitt

meinet $a(etot§ Bat unb tüiffen tooEte, oB ,^oIonaifen' no(^ getragen n)ürben."

Mit größerer ^itter!eit no(^ erinnerte fi(^ Miß Scott ber romantifd^en @e=

fi^it^te au§ i^rer frül^eftcn 3ugenb, toeld^e öon ^trei llniöerfitätsfreunben il^re^

S(^toager§ er^äl^lt tourbe. S)iefe SBeibcn leBtcn ba§ „ooEfommene SeBen" in ben

Minen, arBciteten in ben ©räBen mit einem ßj;c^^lo^ be§ §omer in il^ren

Xafd^en unb f^rieBcn SSriefc üBer ^^ilofo^l^ie in ber freien Suft unter hm
gid^ten. 51I§ man fie aBer einmal unerwartet in i^^rem 5Ir!abten Befud^te, !onnte

man fie öor Sd)mufe faum erfennen unb fi(^ au§ ben gamitieuBe^iel^ungen, bie

i^re öütte mit Mifd)ling§!inbcrn gcfüEt Tratte, nidji l^crau§finben.

ä^iel bon bicfcr @nttäufd)ung I)atte fie au§ einem @efül^Ie üon Stolj in fid^

t)erfd[)Iof]cn ge(]alten ober in i^ren SBejieT^ungen 3u Mutter imb Sc^toefter nur

leidet Berührt. £'enn Mr§. §ale unb Mr§. Scott l^attcn !einc Qbole ju 3ertrüm=

mern, feinen (5nt()ufia§mu§ 3u unterbrücfen. ^n bcm fcften unb imtDanbelBaren

SBetüußtfein if)rcr eigenen UeBerlegenl^eit üBer ba^ SeBen, n)eld)e§ fie fül^rtcn, unb

bie @efeEfd)aft, hk fie umgaB, ftattcn fie frol^en Mutl§e§ ii^re $f(id^ten üBer=

nommen unb erfüttten biefelBen gciriffenl^aft. ^icfe ^flid^ten toaren @r=»

geBen'^eit für .öale'§ ^n^^T-'^ff^^ itnb gc(cgentli(^e§ Miffion§tocr! unter ben ^aä)-

Barn, tt)eld^e§, gleid) bem meiften Miffiongtoerf, mel^r barin Beftanb, bie eigenen

@eban!en öerftänblid) ju matten, al§ bie ber 3i^l^örer ju öerfte^en. 2)er

@ifer ber alten Mr§. Scott toar jum Z^cii religiöfer Diatur unb eine KrBfd^aft
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öon il^ren :putitanifc§en 23orfa!^ren ; Tlx§. .^ale bagegen jciqte hu Seutfeliqleit einer

2)ame unb tuai: etfüEt t)on ber S5ex|3f(i(^tun(^, ttjeli^e i^re 6teEung i^x auferlegte,

^tetäu tarn jene hiä)k ^IBfpannung ber geBilbetcn amert!antfd)en grau, bereu (55e=

funbl^eit burd^ hu ©ebutt il^re§ erfteu ^inbe§ angegriffen tüorben tft, unb bereu ^n=

filmten t)on @l^e unb ^ütterlid)!ett öon einem Böfen 6!cpticiöniu§ gefärBt finb.

©ie toar il^rent @ema!§l, tüelc^er ben §au§l^alt Be^ö^rrfd^te , aufrichtig ergeben,

mit bem fd§tnä(^en S5eU)u§tfein jenet S^^eilung ber ^flit^ten, tüdäjc hu 6teEung

be§ 6ultan§ in einem 6erail 3uglei(^ fo ;öert)orragenb unb fo unfic^er mai^t.

5Die Stellung ^o^n §oIe'§ in feinem gamilienfreife tüar eine ^errfc§enbe,

toeit fte niemals ber ^nti! ober einem S5ergleid§ au§gefe|t tüorben; aber au§

bemfelBen @xunb au(^ eine gefährliche.

5!}lr§. ^ale gefeilte fi(^ ju i'^rer 6(^tt)efter in ber S5eranba , unb inbem fie

t^re klugen mit einer fc^malen tüeigen §anb befc^attete, blidte fte l§inau§ auf

hu ßanbfd^aft mit ber t)ornel§men @elaffenl^eit einer gebilbeten £)ame. 2)ie

fengenbe 6onne, toelc^e, tvu ^i§ ^ate einft angebeutet l^atte, hu @etr)ö!§nli(^!eit

felbft U)ar, gab il^r ben Miä äurüd, !onnte jebod^ auf i^rer blaffen Sißange lein

^rröt^en l^erüorbtingett. ©benfo toentg lonnte fie aber aud§ hu jarte 5lnmuti§

t^re§ feinen ®eft(^te§ mit feinen toeic^en grauen 6(^atten, ober hu bunlle 6anft«

l^eit i^rer klugen öertingexn, bereu blaugeränberte Siber tbm je^t burd^ ha^

ftatle £i(^t in aUerliebft unregelmäßige Sinien gelräufelt tourben. Sie toar gro§

unb bünner al§ ^ate unb ^atte ^u !^dkn eine getoiffe fc^euc ©dtigleit ber ^e=

toegung, it)el(i)e i^r ein jungfräulidieretf ^uSfel^eu gab, al§ il^rer unOer^eiratl^eten

©(^tüefter eigen toar.

„^ä) t)ermut^e, ha^ ^ol^n ftt^ auf ber §ö!^e in irgenb einer @efcöäft§=

angelegenl^eit aufgel^alten ^at, fonft tDürbe er bereite ^ier fein. @§ ift laum

ber ^ül^e toert^, auf i^n 3u harten, toenn £)u nit^t ettoa i^nt entgegen reiten

tniEft. ^u lannft £)einen ^Injug tt)e(^feln,'' fagte ^r§. §ale, inbem fte ^tü^i=

felnb auf ^ate'§ .^oftüm blitzte, „Dein 3fteit!leib an^iel^en unb ^Jlanuel mit=

nel^tnen."

„i)en einzigen Wann, ben \üix l^aben, unb i)i(^ aütin laffen?" ertoiberte

^ate langfam, „nein.''

„2)ie (^inefifd^en f^elbarbeiter ftnb ia no(^ ba," fagte Tlx^. §ale. „i)u

mußt i)eine S5orfteEungen berti^tigen unb fie toirllic§ in getoiffex SSe^iel^ung für

5}lenf(^en l^alten, ^ate. 3o]^n fagt, ha^ fie in il^rem eigenen Sanbe ben 3^ong»=

Unterricht eingefül^rt ]§aben unb lefen unb f(^reiben lönnen."

„Da§ toürbe 5Dir tüenig l^elfen, tüenn £)u ^ier allein tüäreft unb — unb —

"

^ate zögerte.

„Unb m^V fagte g}lr§. §ale läc^elnb. „i)en!ft Du an manmV^ ^ä^xeä-

lid^e @ef(^i(l)te t)on ben Spuren eine§ SSären, hu ]iä) biefen ^lorgen in ben

fyelbern fanben? 3(^ üerfpred^e Dir, ha% toeber ic^ no(^ ^dnnie U^ 3u Deiner

9iüdt!unft au§ htm §aufe gelten toerben, n)enn Du e§ toünfd^eft."

„Daran badete id§ ni^t," fagte ^ate, „toietüo^l iä) ni(^t glaube, bag bo§

Schlagen einer d^ineftfd^en Trommel unb hie 5lntt)enbung t)on ^raftau§brüdtett

ba§ befte ^JOlittel ftnb, um einen SBären Oom §aufe fortjufd^reiien. ^lufeerbem

ge^en bie 61§inefen l^eute ben Strom !§inab ^u einer^Scerbigung ober ^od^jeit
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ober einem Sd)mau§ geftoI)lener |)üf)ner — ttia§ 5llle§ unc^efäl^r auf @in§

fjtxau^ lommi — unb toerben nit^t l^ier fein.''

„i)ann nimm ^lanml/' extüiberte 5!}lt§. §ale. „SGßir :§a6en bie c^inefifd^en

£>iener unb bie ^nbianerin WoUtj im §au§, um un§ bor @ott toeig toa§ ^u

fd§ü|en! ^d^ fiaBe ha§ größte S5ertrauen ju (5]^i)=See aU einem Krieger unb ju

(^inefifi^er ^riegfü^^^uucj üBerl^au^t. Tlan Brauet ifin nur einmal in f5^rieben§=

geiten :pfeifen 3U l^ören, um 3U Begreifen, toie fd^redtlid^ er toerben !ann. 3n ber

Z^ai, ettoa§ ^öbtlid^ereg, eine größere 6eelenmarter aU ha^ SteBe§Iieb, toeld^e^

er un§ geftern 5l6enb fang, !ann i^ mir nid^t öorftetten. 5lBer toir!Iid§, ^ate,

id§ fürd§te mic§ nid^t, allein ju BleiBen. £)u toeißt, toa§ ^ol^n fagt: toir foEten

immer auf 5lEe§ öorBereitet fein, toa§ gefd^el^en !ann."

„^eine tl^eure ^ofie," entgegnete ^ate, inbem fie il^ren 5Irm um hk
6d§toefter fi^Iang, J^ Bin öoEfommen üBerjeugt, toenn ^aä mit ben brei

gingern ober iBiH mit ben jtoei gelten ober ^oaquim ^urietta mit ber rotI)en

§anb felBft auf biefe S5eranba treten foHte, 3)u toürbeft il^n rul^ig einlaben,

eine S^affe Xl^ee 5U ne!)men, £)id§ nad) bem Suftanbe be§ SOßegeg erfunbigen unb
aud^ ber jarteften 51nfpielung auf ben ©l^eriff ^id^ ent^^alten. 3lBer iä) toerbe

Manuel Dir ni(^t entpe^en. ^ä) lann e§ toal^r^aftig nid^t auf mid§

nel^men, üBer feine ^oral auf ber Station ^u toad^en unb i^n baöon aBjul^alten,

„agiiardiente" mit öerbäd^tigen ß;i§ara!teren an ber SSarre 3U trin!en. @§ ift

tra^r, ,er fügt meine ganb' in feiner 5lnrebe, aud^ toenn er Betrunken ift, unb

Bietet mir feinen ^Mm aU 6teigBügel an; aBer id§ ben!e, iä) toerbe hk nüd^«

terne unb e^rBare ^Familiarität be§ 20ßirt!§e§ ou§ bem 6i!e=ßanbe Oorjiel^en,

toeld^er ftd^ Begnügt ju fagen: ,Spring, ^äbd)en, unb id§ toiE i)i(^ fangen.'"

„3d^ -^offe, 2)u l^aft Dein SSene^men beö-§aIB gegen feinen ber SSeiben ge=

änbert/' fagte ^r§. $ale mit einem fd^toad^en Seufzer, „^ol^n toünfd^t gut

greunb mit il^nen ^u fein, unb fie Betragen ftd^ in ber legten S^it gan^ anftänbig

in ^uBetrad^t be§ Umftanbe§, ha^ fie feinen 6a^ grammatüalifd^ richtig fpred§en

unb ben ^eBraut^ einer @aBeI nii^t fennen."

„Unb nun ^ieT^t ber ^ann ^anbfd^ul^e an unb fe^t einen j^ol^en §ut auf,

toenn er am Sonntag l^ier^er !ommen toill, unb bie ^rau Befud^t Did^ nid§t,

Beüor Du fie Befud^t ^aft," öerfe^te ^ate
;

„t)ielleid§t nennft Du ba§ S5erfeinerung.

Da§ fjactum ift, Qofepl^ine," fu^r ha^ junge 5Jläbd)en fort, inbem fie il^re 5lrme

graoitätifd^ üBereinanber fc^Iug, „toir foHten e§ un§ nur eingefte^en — biefe

Seute mögen un§ nii^t."

„'^a^ ift unmöglid^," fagte ^r§. $ale mit erl^aBener Einfalt; „Du magft

fie nid^t, toiEft Du fagen."

„3d§ mag fie lieBer aU Du, Qofie, unb ba§ ift ber @runb, toe§toegen td§

e§ fü^Ie unb Du nic^t." Sie l§ielt an fid§ unb ful^r nad) einer ^aufe in Ieid§*

terem 2^one fort: „^flein; id§ toerbe nid^t nad^ ber Station gelten, i^ toiE l^eute

3toiefprad§ ^^alten mit ber 5^atur unb „feinen 5!}lenf(^en mitne^^men, fd§önen

Danf" toie S5iE, ber .^utfc^er, fagt. 5lbio§."
"

„^^ toünfd^te, bafe ^ate biefen aBfd^euIid^en Jargon felBft im Spag nid§t

Brandete," fagte 5Jlr§. Scott in il^remSd^aufelftu^I an ber SSalcontpr, aU ^ofepl^ine

toieber in ba§ SGßol^njimmer eintrat, toäl^renb il^re Sd^toefter rafd^ bationfd^ritt.
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„^äj füti^te, fie nimmt ba^ toon h^n Seuten an ber Station an. Sie fottte eine

3erftreuunq l^aBen.''

„3i(^ überlegte gerabe/' fagte 3ofep!^ine, inbem fie na(^ben!(i(^ auf i^te

Butter blidtte, „oh iä) ^o^n ni(^t öeranlaffen !önne, fte biefen Sßinter nac§

6an 3^ranci§co gu Bringen. 5£)ie ßaret)'§ tüerben ertoartet, tnie ^u tneigt, unb

^ate !önnte fte Befüllen."

„^ä) füri^te, tnenn fte länger l§ier Bleibt, fo tnirb i^r ni(^t§ baran liegen,

fie üBer^^au^t ju feigen. 6ie fc^eint für ni(^t§ me^r ^ntereffe ju ^aBen, tt)a§

fie früher gern ^atte," öerfe^te hu alte ^ame in einem Üagcnben ^one.

äßöl^renb fte alfo !ritiftrt tourbe, l^atte ^ate, btrf)t jugefnöpft in i^rer furzen

:3ac!e, x^xt eigenen @eban!en mit ftd^ fortgetragen, ^l^ren §unb 6pot — ber

tl^r gleid^foII§ eine @nttäuf(^ung Bereitet, inbem er einft, feiner niebrigeren 3^atur

nad^geBenb, ein 6(^af äerri§ — l^atte fte jurütfgejagt , ba fte nic§t tnünfc^te,

in il^ren Ütouffeau=artigen S5etra(^tnngen ber 5^atur burc^ eine neue 6{^anbt^at

tl^reS ©efäl^rten unterBroi^en 3U tüerben. S)ie Suft ttjar toirüit^ ettüa§ froftig,

unb juerft, feit fie biefe SSerge !annte, fd^ienen bie fen!re(^ten Strahlen ber

6onne ii§rer ^raft BerauBt. Die» öeranlagte fie rafc^er p gelten, al§ fie felBer

tougte, benn in tt^eniger al§ einer Stunbe !am fie plö^Iid^ unb atl^emlog an hk
^ünbung ber 6cftlu(^t, töeld^e ben natürlichen Z^ox):oe(^ mä) @agIe§ = 6ourt

Bilbet.

SCßa§ immer ein erl^aBeneS 6{^aufpiel ber ^xaäjt be§ @eBtrge§ loar, fi^ien

il^r ]§eute faft furc§tBar in feiner falten, ftrengen ^röge. i)cr fic^ öerengenbe

$a§ üertor fid^ für einen ^ugenBIitf gtüifd^en ^toei gigantif(^en ©ranitpfeilern,

toeld^e mit il^ren l^immelanragenben Gipfeln fo bic^t jufammenftiegen, ha^ SSäume,

toelc^e auf ben entgcgengefe^ten flippen be§ gelfen§ touc^fen, i^re S^^tge mit=

einanber öermifd^ten unb ber fi^tüeBenben got^^ifd^en SBiJlBung biefe§ ungel^curen

%^dxt^ ben fpipogenartigen ^Bf(^(u§ gaBen. Sie erl^oB il^re ^ugen mit rafd§

üopfenbem ^erjen. Sie tnugte, ha^ hk öerfi^Iungenen ^äume üBer i^x fo

qxo% tüaren, toie biejenigen, toelc^e fie eBen öerlaffen l^atte; fie tt^ugte an^, ba§

ber ^un!t, too fie fid^ Begegneten, nur ^^alBtnegg bie Mippt l^inauf tt)ar, benn

fie l^atte einmal öon bem luftigen ©ipfel, t)on too au§ fie ju SSufc^tüer! ^u*

fammengefd^rumpft fd^ienen, auf fie niebergeBlidft
; fie tougte, ha^ bie S^ann^apfen

t)on i^nen, toenn fie gef(^üttelt tnurben, taufenb gu§ fen!red^t l^eraBftelen , ober

toie ein flammenber Sd§u§ Oon ben jerriffenen dauern fprangen, gegen tneld^e

fie fdringen. Sie erinnerte ftd§, ha^ eine öon biefen gilbten, au§ i^rem l^o^^en

gclfenfi^ enttöurgelt, einmal toie ein gaEgatter in ben Xl^ortoeg l^inuntergeftür^t

unb, ben ^a^ Blodtirenb , nad^mal§ nur mit ber Ö^etoalt Don Stal^I unb ??euer

töieber toegjuBringen toar. ^nbem fie il^r $aupt mei^anifd^ Bog, lief fie rafd^

burd§ ben fd)attigen Durd^gang unb mad^te erft ba §alt, too ber 5lnftieg auf

ber anberen Seite Begann.

§ier toar e§, tt)o man Oon ber toir!lid§en ßage bc§ ^(ateou§, tt)eld^e§ Bei ber

erften 5lnnä^erung fo unbeutlic^ erfd^ien, einen 29egriff Be!am. @§ fteUte fid§ nun

aU eine unaB:§ängige ©rl^ö^ung bar, toeld^e auf brei Seiten Oon Sd^lud^ten unb

äöaffeiiäufen umgeBen unb fo Befd^rönü toar, ha^ man fie Oon ber Bel^errfd^enben

S5erg!ette, mit tueld^er fie burd^ ein langet, jum Ütüto empor fü^renbe» ßanon
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äufammcnl^ing , überbltifen !onnte. 5lm ^u^gang btefe§ ßanon — in t)er=

gangenen 3^italtern ein mächtiger 6tront — l^attc e» ben ^nfc^ein, al§ oB ba§

^latean langfam bur(^ bie 5lnf(^tt3emmung jene§ 6tronte§ nnb hk t)on oben

f)etaBgetoaf(^enen Xtümmer gehoben tüovben fei — ttiie e§ ft(^ in t)er!Ieinettem

DJlafeftaBe in ben fünftlid^en $(ateau§ an^gegraBener unb üor ben ^ünbungen'

bex ^inentunne(§ aufgehäufter @xbe tüiebet^olt. @§ tvax bie SSeftätigung

einer, üon ben ^etoo^nern pon @agIc§=(Sourt oft Oergeffenen l^atfac^e, bog ba§

2;]^al unter il^nen, toe(c^e§ fte mit ber umgebenben SOßelt öerBanb, nur eiTeit^t

toerben !onnte, inbem man ba§ (Sebirge tüieber l^inanftieg, unb ha% ber näc^fte

SGßeg über ben ^ö^eren iBergrüifen fül^rte. 5liemal§ jutior l^atte ft(^ hk^ bem

jungen Tläbfyn fo ftar! eingeprögt, al§ an biefem ^lorgen, inbem fte ft(^ um=

toanbte, um auf ha^ ^(ateau unter i^x ]§inab3ufd)auen. @§ fc^ien hu Ueber=

jeugung ^u Oerbilbtid^en , tüeli^e fid^ langfam au§ i^ren 9tef(ejionen über ba§

Öef:prä^ biefe§ 5Jlorgen§ enttoirfelt l^atte. @§ tüar möglid^, ha^ ha^ öoüe S5er=

ftänbnig eine§ ^^öl^eren 2tbQx\^ nur Oon einer no(^ größeren §ö^e gewonnen

toerben fonnte, unb ha% benen, toelc^e l^albtregg htn S5erg l^inauf lebten, ber

<5^i:pfel fid) niemals fo ganj in feiner tüa^ren öeftalt jeigte, aU ben befc^eibenen

^intool^nern be§ X^aleg.

3d§ bin nic§t fid§er, ba§ biefe tiefen 2öal^r]^eiten fte baOon ab]^ielten, aEerlei

feltfame garne unb beeren ^u fammeln, ober il^re rul^igen grauen klugen für

^etoiffe greifbare S5eränberungen offen ^u !^aben, hk ring§ um fie ^er ftattfanben.

©ie l^atte eine fonberbare 33erbi(fung ber 5ltmof|)pre tual^rgenommen, toeld^e hk

6onnenftral^len Oerljinberten, l^inburd^ ju bringen, ofine jcboc^ hk 2)ur(^ft{^tig!eit

ber ßuft ju oerringern. ^ie entfernteren 6(^neegipfel n)aren beutlid) 5u feigen, toenn»

gleich fie toie im OJlonblid^t erfc^ienen. £)ieier Effect tüar offenbar ni(^t bur(^

2ßoI!en ober 5^ebel ^eroorgebrai^t, fonbern oielme^r bur(^ ein 6c^n)äc^ertt)erben

ber Sonne felbft. S)a§ gelegentlid^e 6(^n)irren oon glügeln über ii^rem ^aupi,

ha§ S5orüberrauf(^en groger S^ögel am gel^bad^ unb ein ^äufigeS 9tafd§eln im

Unterl^ola, toie Oon l^eimlid^em 5Borbeif(^lei(i)en einc§ %l)kxt^, begannen i^re ^uf=

mer!fam!eit auf ftd^ ju ^kijm. ^IIe§ ha^ toar fo oerfd^ieben Oon ber getüö;^n=

üfyn 6ti[Ie biefer fd^toeigfamen @infam!eiten. ^ate l^atte !eine ^urt^t oor

n)i(ben 3:^teren
; fie tnar lange genug in ben bergen gctoefen, um ju toiffen, ha%

ber l^armlofe äßanberer ni(^t§ ju beforgen l^abe, unb fe^te bal^er il^ren SGßeg

unerfd)rotfen fort. 6ie ftieg einen jäl^cn 5Pfab nieber, aU fte :plö|lid) burc^ ein

Ärac^en in ben S5üf(^en jum Stellen gebrai^t tourbe. @^ f(^ien Oon ber ent=

gegengefe^ten ^^leigung ju !ommen, in einer geraben ßinie mit il^r unb offenbar

auf bemfelben $Pfab, ben fie Oerfolgte. ^a§ ^rad^en toieberl^olte ft(^ bann toieber

unb toieber unb immer tiefer unten, tüie Oon @ttoa§, ba§ nieberging. (Sie er=

toartete irgenb einen geftürjten S5aum ober ein abgeriffene§ gel^ftüdt, tneld^eS

auf feinem äöege mä) ber ^iefe ber 6(^Iu(^t burc^ ha^ -Didfid^t brad^, auftaud^en

3U feften. pö|lid§ aber toarb ha^ ßaubtoer! ^ur 6eite gefegt unb fie erblickte

einen großen jottigen ^ären, toetdf)er auf bem 5pfab an ber entgegengefe|ten Seite

be§ §ügel§ fialb rollte unb ^aI6 ttjatfd^elte. SSenige Minuten noc^ unb fte

mürben am guge bemfelben einanber gegenüber geftanben l^abcn; al§ fie ftitt ftielt,

njaren !aum nod^ fünfzig @IIen ätoifd^en i^nen. Sie fd^rie nid^t atif; fte fiel
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nt(^t in Df}nma(^t
; fic tvax nidji einmal erjc^roctcn. ^§ jc^icn nid)t§ gutc^tBaxc^

für fic in bcm ticftcjen ftn^iben X^icv ju fein, tüel(^e§, burd^ bQ§ staffeln eine§

t)on il^ren l^exaBfteigenbcn ijügen lo§geIöften 6teine§ aufc|c^alten, fid^ langfant

onf feinen .giintetBeinen crljoB unb fie mit üeinen, etftaunten ^ugen anfal^.

5luc^ f(^ien e§ il^t, ba fie fa^, ha% ex i^x im Sßege tt^ax, ni(f)§ S5efonbcxe§, einen

Stein anfpne^men, benfelBen in bex ülii^tung onf il^n ^n lüexfen unb einfach ju

xiifen: „3^f(^! toecj ba/' tüie fie nid^t anbex§ cjetl^an ^ätte, tüenn e§ eine to:§ c;e=

toefen ttjöxe. ^i^i einmal ba§ f(^ien i^^x feltfam, ha^ bex S5äx tt)ix!lid§ foxt-

ging, inbem ex in bie SSüfc^e pxütffxod) unb gleich einex gxote§!en ^Jigux in

einex S5extüanblung§fcene öexfc^tüanb. ßxft aU ex foxt tüax, tüaxb fie öon einem

leiteten S^tt^i^*^ ^^^ ©(^lüinbel exgxiffen unb !el§xte mit ettnaS eiligen Sd§xitten

3uxütf, inbem fie bei jebem 9taf(^eln im £icfid^t fd^eute. 5II§ fie ha^ gxoge

gelfent^ox exxeid^t l^otte, tüax fie ^toeifell^aft, oB fie üBex xijx 5lBenteuex exfxeut

obex Betxoffen fein foEte; abex fie Befd^Iog, e§ füx fi(^ p Bel^altcn.

@§ tüax no(^ immex l^eftig !olt. 2)a§ Sic§t bex 5D^ittag§fonne l^atte nod^

tnel^x abgenommen, unb al§ fie ha§ ^lateau tüithti exxeid^t ]§atte, \di\ fie, ba§

eine fd^töax^e SGßoüe, ni(^t ungleich bex 35oxIäufexin eine§ ©etoittexö, üBex ben

f(i§neeigen ©ipfeln boxt bxüben Bxütete. %xo^ bex ^älte toaxb biefe fonbexBaxe

5lnbeutung einex fommexlid^en ^Zatuxexfi^einung buxc§ ha^ fexne, läi^elnbe Zljoi

unb fogax buxc^ ha^ fanfte @xa§ ju il^xen 3ü§en täufc^enbex gemad^t. @ö

f(j§ien ii^x ben 333ibexfinn be§ ^Iimo§ auf bie 6:pi^e ju txeiben, unb mit einem

^alb exnften, ^aI6 fc^ex^l^aften ^xoteft auf ben Si:ppcn, eilte fie t)oxtüäxt§, um
ben 6(^u^ be§ §aufe§ ju fuc^en.

Dxitteg ßa:pitel.

3u ^ate'§ @xftauncn tnax bex untexe 2^ei( be§ §aufe§ öexlaffen, abex auf

bem obexen g^lux toax eine ungetDol^nte SSetnegung unb bex Mang fd^tDexex 5lxitte.

5luf bem |3einli(^ faubexen @ang ttjaxen hie fxemben 3ei<^^^ beftaubtex güge
unb auf bex exften 6tufe bex 5lxe:|3^e ein SSlutftetf. ^it einex :plö^li(^en unb

biegmal tnixüic^en 5lngft, toelt^e fie il^x öoxl^exgel^enbeg 5lbenteuex ganj öexgeffen

lieg, xief fie ungebulbig ben ^^lomen i^xex 6(^tt)eftex. 5luf bex %xeppt toax ein

]§aftige§, jeboc^ untexbxüdteg 9fiauf(^en öon ^leibexn, unb ^x§. §ale, mit hem

gingex an bex ßi:|3:^e, 30g ^ate o^ne tüeitexe Umftänbe in ba^ S^Bol^njimmex,

fi^Iog bie %^iix unb lel^nte fi(^ mit einem fd^tüai^en Sätteln gegen biefelbe. Sie

l^atte dn 3ex!nittexte§ Sßlatt in bex §anb.

„SBeunxu^ige 3)i(^ nic^t, fonbexn lie§ ha^ exft," fagtc fie, inbem fie il^xex

6(^tüeftex ha^ Maii einl^änbigte, ,/§ tnaxb eben gebxai^t."

^ate exlannte augenbH(l(i(^ i]^xe§ 6(^toagex§ beutli(5e §anbf(^xift. 6ie Ia§

eilig: „Unfexe ^utfc^e toaxb in bex legten ^ad^t bexaubt; D^iemanb öexle^t. 3d§

l^abe ni(^t§ öexloxen, al§ einen Xag, ha biefe @efd§i(^te mic^ bi§ moxgen ]§iex auf=

Italien toixb, too 5Jlanuel mix mit einem fxifc()en $Pfexb entgegen !ommen !ann.

£a bex Uebexbxingex einen Umtoeg mac^t, um £ix hic^ einjul^änbigen, lag e§

il^m an ni(^t§ feilten."

„5^un?" fagte S^ait extoaxtung§t)oE.

„5flun, bie ^fJäubex, toeld^e auf bem S^libge lauexten, feuexten auf ben Uebex=
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Bringet. @r tvaxb am S5etn tertüunbet. 6^lücfü(^er äßeife tüaxb et hmä) feinen

i^teunb, mit bem et eine 3ufammen!unft öctaBtebet ^atte, aufcjefunben nnb al§ nad^

bem näd^ften Otte ^ier^et qeBta(^t. @t liegt oBen im SSette im f^temben^immet,

imb bet fyteunb, bet nidji ton feinet Seite tüeii^en tüiE, ift Bei i^m. @t tt)iE

nii^t einmal, baß ^Jlnttet im Qimmet BleiBe. 6ie ^aBen ha^ SSlnt mit 3ol§n'§

SSetBanb^eug geftiEt, nnb nnn, .^ate, ^iet ift eine ^elegenl^eit füt £)i(^, ben äßett^

S)einet ©t^ie^^ung in bet ^ImBnlanjcIaffe ^n geigen. Die ^ugel mng !§etan§=

gebogen tüetben. §iet !annft £)u £)id) nü^Iiij^ machen."

^ate Blitfte nengietig anf hk 6c§tt)eftet. 5luf il^ten Bleic&en Sßangen toat

ein f{^tt)a(^e§ ©ttöt^en nnb i^te '^ugen fun!elten fanft. 6ie ^atte fte niemals

jnöot fo ^nb)ä) gefeiten.

„2[ßatnm l^aft Dn nic^t ^annel fogleic§ naä) einem ^Itjte gefd^itft?"

ftagte «Rate.

,,i)et näd^fte ^Itgt tnol^nt fünfgel^n 5!JleiIen tüeit nnb Manuel ift nitgenb§

3n finben. SSielleic^t ift et ^inanggegangen , nm nai^ bem S5ie]§ p feigen. @§

foll 6(^nee in bet Suft fein; ben!e S)it bie 2^^ot^eit."

„^Bet h)et ftnb bk gtemben?"

„Sie nennen einanbet Q^teunbe, töie tnenn ba^ ein SSetnf toäte. £)et S5et=

tönnbete tnat, tnie iä) öetmut^e, ein ^affagiet.''

„5lBet tüie fef)en fie benn an^V fnl^t ^ate fott; „i^ ben!e tük aäe

Slnbeten."

5!Jltö. öale gntfte bie (5(^ultetn. „S)et SSettünnbete, toenn et nit^t in €^n=

marf)t liegt, lai^t Beftänbig. Det 5Inbete ift ein @efc§öpf mit einem 6c§nntt=

Batt nnb ftnftet üBet aEe SSeft^teiBnng."

„äßag tüiUft Dn mit i^nen anfangen?" fagte ^ate.

„Slßa§ foE ic§ tl^un? felBft o^ne 3o]§n'§ SStief Mtbe i^ ben ©(^n| meinet

§anfe§ einem öettüunbeten nnb ^ilflofen ^IJlanne nid^t tjetfagen. ^ä) toetbe il^n

natütli(^ ^iet Be!§alten, Bi§ 3o!^n !ommt. g^üttna^t, ^ate, iä) glanBe tüitüid^,

Du Bift fo eingenommen gegen biefe ßeute, baß Du fte ]^inau§toetfen tüütbeft —
oBet i^ öetgaß! Du fütd^teft ^iä) t)ot il^nen, tneil Du fte fo getn l^aft. 9lun,

Du Btaui^ft !eine 5lngft 5u l^aBen, T)iä) bem Detfü^tetifi^en S^nBet be§ t)et=

tounbeten ©ttaßenfängetS — benn ba^ ift et ol^ne S^^tfel — obet btm be§ Un*

au§f:pte(i)Iic§en auSpfe^en, toeI(^et bk 6(^ü(^tetn]^eit felBet ift unb nid^t toagen

tnütbe, feine klugen gu Dit 3U et^eBen."

^an l^ötte btaußen auf btm @ang einen ^agT^aften, jögetuben ©(^titt, bet

t)ot bet 5E^üt ftiE ^di, fi(^ fottBeinegte unb toiebet gutütüel^tte, Bi§ enblid^ ein

Ceife§ Mopfen bie 5lBftd§t begfelBen öettietl^.

„@t ift e§, gang getüiß/' fagte ^t§. §ale mit einem untetbtütften Säd^eln.

^ate toatf bk Z^nxe mit ftäftigem 6toße auf, jut gtoßen ^eftütjung einet

()0^en, bunüen Öeftalt, bk t)on betfelBcn Beteit§ triebet fottgefi^lic^en toat. S5ei

aEebem faft bet ^utfd§e pBft^ genug au§, mit einem ©c^nuttBatt fo lang unb

faft fo Biegfam toie eine Soife. ^ate !onnte an^ ni(^t uml^in ju Bemet!en, ba^

feine §anb, toeld^e an feinem 6(^nuttBatt mit netööfet fcegung surfte, tüeiß unb

bünn toat.

„@ntf(^ulbigen Sie," ftammelte et, ol^ne feine klugen ^u et^eBen, „i(^ fud^te

^eutfa^e 3hinbfd^ou. XII, 3. 22
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bic — bte — hk alte 5£)antc. ^ä) — id) Bitte um S^eraeil^ung. ^^ tüugte

nid^t, bag 6ie — bte — iunt^en £)amen — l^tet tuäten. 3(^ BeaBfid^tiqte —
td) tüonte nur faqen, ha^ tnetn gteunb" — et ]§ielt inne Bei bem leichten ßäd^eln,

U)el(^c§ tafdö ükr 5)lr§. §a][e'§ ßip:pen erlitt, unb fein BIei(^e§ (Sefic^t rötl^ete

ft(^ in einem 5lnfaE tion 5lergex.

//3<^ ^offe, e§ ge^t i^m nit^t ft^Iec^tex/' fagte ^x§. §ale ettoag leBl^aftex

al§ fonft il§xe ©etno^nl^eit. „^eine ^uttex ift augenBli(flid) ni(^t T§iex. ^ann
id§ — !önnen toix — hk^ ift meine 6c§tt)eftex — fte nii^t öextxeten?" Ol^ne

ba§ 5luge ju ex^^eBen, tt)axf ex tjon unten ^ex auf ^ate einen ^Ixä, hex, öextoixxt

unb !ux3 tt»ie ex "wax, bennoc^ nid§t§ t)on Bäuexlid^em Ungefc^iil l^atte.

„3d^ ban!e ^l^nen, 6ie finb fe!§x gütig, aBex mein f^xeunb fü'^lt fi(^ ein

tüenig !xäftigex, unb tüenn 6ie mix öielleii^t ein üBxige§ $fexb teilten !önnen, fo

tt)üxbe i(^ t)exfu(^en, il^n biefe ^a^i auf hk §öl^e p Bringen.

"

,3Bex 6ie tnexben il§n boc^ nid^t fo Balb öon un§ foxtnel^men/' fagte

5D^x§. $ale mit einem matten ^u§bxutf t)on ^efoxgnig, in tt)el(^em ^ate iebod^

einen getoiffen (^xab tt)ix!Ii(^en @efü!§le§ entbecfte. ,3öi:ten Sie tnenigftenS,

Bi§ mein (Statte moxgen äuxü(^!ommt."

„@x tt)ixb moxgen ni(^t l§iex fein/' fagte bex Q^xembe ^aftig. @x ]§ielt an

fid§ unb t)exBeffexte ftd^ xaf(^. „^a§ l^eigt, e§ ift nic^t fi(^ex, baß fein ®efd§äft

fo xafc^ Beenbet fei, fagte mein gxeunb."

9^ux ^ate Bemex!te, ha% ex fi(^ bexf^pxoi^en; aBex fte Bemexite auä), ha% e§

i^xex 6(^trieftex entgangen fei. „©ie meinen," fagte fte, „ha^ ^t. §ale aufgel^alten

toexben !ann?"

@x ful^x fie in faft Baxfc^em S^one an. „^ä) meine, bag e§ boxt oBen Be«

xeit§ fd^neit," unb ex 3eigte buxd^§ ^Jenftex na(^ bex SOßoIfe, toelcj^e ^ate Bemexft

l^atte: „tt)enn fte ttefex in ben 5ßa§ ,^exaB!ommt, fo toexben bie SGßege gef:pexxt

fein. 3(^ l^alte be§]§aIB füx Beffex, bag tüix ben SSexfuc^ machen unb fogIeid§

aufBxe(j§en."

„^Bex toenn e§ tt)a]§xf(^einlief ift, ba^ Wx. §ale öom 6d§nee aufgel^alten

tijixb, fo gilt ha^ @Ieid§e füx 6ie/' fagte ^x§. §ale, al§ oB fte an ben (Sxnft

bex ©a(^e nid^t glauBe; „unb 6ie foEten lieBex t)exfu(^en, e§ 3T§xem f^xeunbe

l^iex Be:^agli(^ p mad^en, al§ il^n in feinem f(^tt3ac§en S^ftanbe bex UngetoiPeit

au§3ufe^en. SOßix tüexben unfex 35efte§ füx x^n t^un. 5!Jleine Sd^toeftex fel^nt ftd§

na^ einex ^elegen!§eit , il^xe ©efd^idlid^feit in bex §eil!unbe ^u geigen," ful^x fie

foxt, mit einex unextoaxteten 6d§elmexei, toeld^e ^ate'§ (Sxftaunen unb 35extt)ixxung

nux no(^ fteigexte. „3ft e§ nid^t fo, ^ate?"

3tt3eibeutig, toie ba§ 6(^tneigen be§ iungen ^äbc§en§ exfc^einen mußte, tnax

fte bod§ unfähig, hu einfad^fte au§tt)eid§enbe 5lnttt)oxt 3u geBen. (Sin 3m^ul§,

tion bem fte fid^ !eine 9fJed§enfd^aft geBen !onnte, l^ielt fte tt)ie in einem S5ann

unb mad§te fte fpxad§Io§. £)ex g^xembe hjaxtete inbeffen nid^t auf i^^xe ©xtoibexung,

fonbexn fagte mit einem xafd^en unb l^aftigen ^lidt buxd§ ba§ 3iwtmex: „@§ ift

unmöglid§; tüix muffen foxt. 3n bex 2^]^at, i^ l^aBe mix Bexeit§ hk ^^xeil^eit

genommen, bie ^fexbe l^ex^uBefteHen. 6ie finb f(^on box bex Zfjux. 6ie !önnen

ftd^ baxauf bexlaffen/' fügte ex mit :plö|li(^em ßxnft ^inju, inbem ex feine bunüen

^ugen ju ^x§. §ale exl^oB imb cBenfo xafd^ tüiebex fen!te, „ha^ S^^ ^f^vb fo=
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fort tüteber jutüdgeBrad^t tüetben tüixb unb — unb — ha^ ttjtr 3^xe @üte nii^t

t)erc;effen toexben." @r l^telt inne unb tüanbte ft(^ nac^ bcr §aHe. ,,3(i) — iä)

l^aBe meinen 3'^eunb l^eruntergeBtad^t. @r tüünfi^t ^^nen ju ban!en, Beöot

ex gel^t."

SGßäl^xenb ex in bex §alle ftel^en BlieB
,
j(^xitten hk Beiben ^xauen na(^ bex

X^üx. 3u i'^tem ßxftaunen laq bex öextöunbete ^ann ^alh ^uxütfgele^nt auf

einem 3^ol^xfo|3l§Q, unb tt)a§ öon feinex fc^mäi^tigen ^eftalt gefe^en tnexben !onnte,

tüax in einen bunüen Hantel gel^üllt. 6ein 6axtIofe§ ^efid^t gaB i^m ettoag

feltfam ^naBenl^afte§ , it»a§ ju ben au§ge:pxägten Sinien feinex @(^Iäfen unb

(Stixn bux(f)au§ nit^t ftimmte. S5Iei(^ unb öon Sd^mexj gequält, tt3ie ex offenBax

tüax, 5tt)in!exten feine Blauen klugen t»on innexftem S5exgnügen. ^^lic^t nux aeigte

fein SBene^men einen au»gef:pxo(^enen @egenfa| ^u bex büftexen UnBe^aglitj^feit

feineg ©efä^xten, fonbexn ex fd^ien auä) in bex i^n umgeBenben @xup)3e bex

^inaige ^u fein, htm öoEftänbig tüo^I iüax.

,M§ ift t)iellei(^t unf(i)i(flic^ , 6ie ^iex ^exau§ !ommen ^u laffen, um ft(^

t)on mix ju öexaBfd^ieben /' fagte ex mit einem too^IIautenben Sad)en, ha^ fe^x

anftedtenb tüax, „aBex 5Reb ba, tneli^ex mic^ bie %xtp);)t l^exuntexBxad^te , tl^at e§

nid^t anbexg, aU mxä) in feinen 5lxmen tnie ein SSaB^ buxd^ ha^ ganje §au§ ju

txagen, bamit i^ ^^mn Tillen ,ta-ta' fagen !önne. @ntf(^ulbigen 6ie, ba§ i(|

ni(^t auffte!§e; aBex id^ fül^Ie mi^ fo unftc^ex unb aufeex^olB meine§ @Iement§

tüie eine ^Reexjungfxau/ fügte ex mit einem Boshaften SBIid auf feinen gxeunb

l^in^u. „5^eb Befd§Io§, ha^ iä) foxtge^^en foEe, aBex x^ muß ^uexft bex alten

S)ame SeBetool^l fagen. 51^, l^iex ift fie."

3u ^ate'§ äugexftem SSefxemben lieg nid^t nux i^xe 6(^tt)eftex hk unftatt=

l^afte gamiliaxität biefex 2[Boxte unBead^tet unb oT^ne 35extt)ei§ ^^nge^^en, fonbexn

i^xe eigene 5!Jluttex näl^exte fid^ xafd§ mit bem tioHen 5lu§bxudt leBi^aftex 6t5m=

paitjk unb Bemül^te fid^, mit hem (Setüid^t i^xex ^atjxe unb einex faft müttex=

lid^en SSefoxgnig, htm ^xanfen baüon aBäuxeben, ha% ex fie üexlaffe. „i)ie§ ift

nid^t mein |)au§/' fagte fie, inbem fie auf il^xe 2^o(^tex Blid^te, „aBex tnenn e§

toäxe, fo tüüxbe iä) niäji bulben, ha^ 6ie foxtgingen, nid§t nux nid^t l^eute,

fonbexn Bi§ jebe ©efal^x üoxüBex. ^ofepl^ine! ^ate! tüie !önnt ^^x nux haxan

beulen, e§ ju geftatten? SOßo^lan benn, i^ öexBiete e§ — id^."

.galten fie plö|lic^ htn SSexftanb üexloxen, obex toaxen fie öex^ejt t)on biefem

txüBfeligen ßinbxingling unb feinem uncxtxäglid§ familiäxen 35extxauten? 3)ex

^^niann tnax bextüunbet , ha^ toax niäji in 5lBxebe ju ftetten, unb 5Renfdf)lid^!eit

geBot, i^m Dhhaä) ju getnä^xen. ^Bex l^iex fa^ ^ate i^xe ftxenge ^luttex,

tneld^e ni^t in ba§ Simmex lommen tüoEte, toenn 3[ß:öi§!9=5Dic! einen (Sefd§äft§Befudö

mad^te, Beibe .gönbe be§ ^xanlen bxüden, tt)äl§xenb i^xz 6d^tüeftex, tüeli^e füx

hk getü5:§nlid|en 6texBlid^en bex 5^ad^Baxfd§aft niemals einen fjingex augftxetfte,

mit fid^tlic^em SSeifatt ^ufd^aute.

$piö|li^ fü^xte bex SBextüunbete ^x§. 6a)tt'§ §anb an feine ßip^en, fügte

fie axtig unb Bemül^te fi^ , tüoBei fein ßäd^eln gang öexfd^tüanb , auf hk S^üge

5u lommen. „@§ ge'öt ni(^t, — tnix muffen foxt, giB mix deinen ^xm. Unb

xafc^I 6inb hk ^fexbe Bexeit?"

„§immel!" fagte ^x§. 6cott exfd^xodfen, ,,id§ Dexgag ju fagen, bag ba§

22*
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^fcrb ntrgcnb» c^cfunbeti tocrbcn !ann. ^anmi ntug e§ l^cute ^orc|en tntt=

(^enomtncn ^aBcn, aBer et tüitb fii^exiii^ l^eiit ^6cnb äutüdtfomtnen, utib tüenn

morgen —

"

Der 35ertt)utibete fon! in feine fi^enbe 6teEung gnrütf. „3ft Manuel ^l^r

S)iener?" fragte er flnfter.

£)ie Beiben Männer tüetj^felten S3li(fe.

„^it einem ^ol auf ber lin!en SSange unb ein guter ^rin!er?"

„3a/' fagte ^ate, hk xijxt Stimme tüieberfanb, „aBer töarum?"

£)er öergnüglid^e SSIic! erf(5ien tüieber in ben klugen be§ ^anne§. „5luf

fol(^e 5Irt Seute ift nii^t fi(^er ju tüarten. Stßir muffen unfer eigene§ ^ferb

nehmen, ^eb. ^ift Du fertig?"

Der 35ertt)unbete machte nod^ einmol ben S5erfu(^ aufjufte^en. dr fiel 3u=

xM, aber biegmal gan^ fc^trer; er tnar in O^nmai^t gefunfen.

UntüiUüirlic^ unb glei(^jeitig eilten bie brei fjrauen an feine Seite.

,;ßr !ann ni(^t fort/' fagte ^ate |)löpic§.

„3n einem 5(ugenBli(l tt)irb e§ il§m Beffer ge^^en."

„5lBer nur für einen ^ugenBIicf. SGßirb benn nic§t§ 6ie t)eronIaffen, 3^^^"

@ntf(^Iu§ 5u änbern?''

2[Bie 3ur ^nttnort trieB ein :plöp(^er 2[ßinbfto§ einen S^Jcgeufdiauer gegen

ba§ gcnfter.

„Da§ toirb e§/' fagte ber ^rembe Bitter.

„Der pflegen?"

„@ine ^[fleile t)on l^ier ift e§ 6d)nee; unb Beöor toir mit biefen ^Pferben ben

®i:pfel erreicht !^aBen !önnten, toürbe ber Stßeg ni(^t mel^r :pafftrBar fein."

@r maij^te eine leidste SSetoegung für ftcf) felBft, tüie tüenn er ft(^ in eine

unt)ermeibli(^e ^^lieberlage füge, unb tüanbte ft(^ ju feinem ^efäl^rten, tüeli^er

unter ber t^ätigen Sorgfalt ber Beiben g^rauen langfam tüieber ertüad^te. ^it
einem fd§tüac§en ßä(^eln Blidte ber SSertüunbete um fid^. „Die§ ift aud§ ein

SSeg, um aB^uge^en/' fagte er matt; „aBer i^ ^äik ba§ eBenfo gut auf ber

Sanbftraße t^un fönnen."

,,Du !annft ic^t ni(^t§ t^un/' fagte fein greunb entf(Rieben. „SSeöor tüir

3ur ©d)Iuc§t gelangen, ttjirb ber äßeg für unfere ^ferbe ui^t mel^r ^u :pafftren

fein.''

„pr iebe§ ^ferb?" fragte ^ate.

„gür iebe§ $ferb, für jeben 5D^ann ober iebe§ %^kx, mbä)k id) fagen. 2Bo

tüir nic^t :^inau§ !önnen, ha tann deiner l^erein/' fügte er i^in3u, al§ oB er il^rc

©ebanfen Beanttnorte. „^ä) fünfte, ha% Sie ^f:jxm 6(j^tt)ager morgen frül^ ni(^t

fe^en tnerben. 5lBer i^ tüiE recogno^ciren, foBalb i^ !ann, o^neil^n ju quälen/'

fagte er, inbem er Beforgt na(5 htm ^ilflofen ^ann l^inBIidte; „i^ ben!e, er

l^at feinen Zl)til €>ä)xmx^ Befontmcn, unb hk erfte ^fti(^t ift, feine ßage erträgt

li(^er gu machen." @§ tnar hk längfte 5lnrebe, bie er an fie gerichtet, unb e§

tüar ba§ erfte ^al, ba§ er i^r offen in§ (S^efic^t geBIicft; feine fc^eue 9laft=

Ioftg!eit :§atte einer bum:pfen SSerätneiflung $Ia^ gemad^t, toeniger jerftreut, aBer
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faum fd^metd^ell^after füt feine SBtxt^tnnen. ^nbem er feinen ©efäl^tten fanft

in hk %xrm nai^nt, aU tnenn biefet ein ^inb getoefen it)äte, ftieg et hie Zxtpp^

\t)khex fjinan, nnb ^r§. 6cott, fotoie hu ^a^iig, l^in^ugernfene 5[RoE^, folgten

mit üBerftxömenber Sorgfalt.

<Bobalh fie im SCßol^njimmer allein tüaren, tüanbte fid^ 5!}lt§. §ale an i!^re

6(j^U)efter : „2ßenn nnfere g^remben nii^t eBenfo banai^ t)er(angt l^ätten, fort5n=

gelten, aU ^n fie Io§ tüerben jn tt)oIIen fc^einft, fo tüürbe i)eine Ungaftli(^!eit

mi^ erf(^rec!t ^aBen. 2Ba§ ift üBer £)i(^ ge!ommen, ^ate? £)n l§aft mir oft

totgelüorfen, gerabe gegen Sente biefer 5lrt nii^t pf(i(^ genng getoefen p fein."

„nUx toer finb fie?"

,Mk foE iä) ha^ toiffen? ^ier ift ber S5rief S)eine§ 6(^n)ager§."

6ie f:^rai^ t»on il§rem ^anne getüö^^nlic^ al§ „3o^n". @§ entging bem

toeiBlic^en ©emütl^ nid)t, ha^ mit biefer leifen 5lnbeutnng ber S5erttianbtf(^aft

au(^ eine UeBertragung ber S5eranttt3ortIi(^!eit BeaBfid^tigt fei. ^ate fül^lte fi^

ein tüenig Beftürjt unb fd^uIbBetougt.

„^d) meinte nur, ha^ ^u ni(^t einmal i^re 5^amen !ennft."

„i)a§ tt)ar nid^t noti^tnenbig, um i'^nen ein S5ett unb SSerBanbjeug ^u geBen.

Sauten 2)eine ^ImBuIan^üorfc^tiften Beim S5or!ommen eine§ UnfaE§ ettüa fo:

„erft lege ben Seibenben auf ben UMtn unb frage i^n nai^ feinem 9^amen unb

feinen ^amilienBe^ie^^ungen?" ^lugerbem !annft ^u ben @inen 5^eb unb ben 5ln=

bereu (George nennen, tüenn e§ ^ir BelieBt."

„Ol), £)u tDeigt, tt)a§ ic^ meine," fagte ^ate gleichgültig. ,3el(%er ift

George?"

„George ift ber 23ertüunbete," fagte ^r§. §ale, „ni(^t ber, toeld^er mit

i)ir me^r f:pra(^ al§ mit einer t)on un§. ^ä) öermut^e, ber arme Wtn\ä) toar

erfc^redt unb la§ in £)einen klugen hen SSefel^l, fii^ ^u entfernen."

„3(^ tooUte, 3oftn toäre ^ier."

„^ä) glauBe ni(^t, ba^ tüir in feiner 5lBU)efenl^eit @ttüa§ 3u Befürchten

5aBen t)on Männern, bereu einziger 2[ßuuf(^ ift t)on un§ fortjulommen. ^Ber

i(^ mu§ gelten unb mxä) na^ hem Patienten umfel^eu; iä) ]§offe, fie l^aBcn il^n

toieber fi(^er in§ ^ett geBrai^t," unb inbem fie il^rer Sc^tnefter äunicfte, ftieg fie

bie 2^re:p:|3e l^inan.

üuBel^aglii^ unb Deriüirrt, fie tonnte nii^t tüarum, fud^te ^ate il^r Simmer

auf; unb inbem fie ba§felBe Betrat, ging fie an§ g^enfter — biefen erften unb

legten 3iiPin^t§ort eine§ Bebrütten @emütl§§ — unb ft^aute ]^inau§. 5ll§ fie i^^re

klugen in bie ü^id^tung il§re§ ^orgenf:|3aäiergang§ tüanbte, mit einer @m^finbung,

al§ oB fie geBlenbet fei, rieB fie ^uerft i^re fingen unb bann hk t3om pflegen t)et=

bunlelten f^enfterfc^eiBen. @§ toar leine ^äuf(|ung, bie ganje Sanbfd^aft, hk

i^x fo öertraut, tüar ein einziges, tt)eite§ g^elb t)on tobtem, farBlofem SCßeig!

SSdume, Steifen, fogar hk Q^erne felBft, tüaren in biefen tüenigen 6tunben öer=

fdötounben. @ine eBene,. fc^attenlofe, BetnegungSlofe it)ei§e 6ee füllte ben ^ori^ont.

5luf jeber ©eite fi^ien eine ungeheure 6(^neemauer hie 3Belt au§5ufc§lie§en tüie

mit einem Seid^entud^. 2)a§ grüne ^lateau öor iijx, mit feinen ÜtafenaBl^ängen unb

feiner @infaffung t)on Scannen unb ^aumtooEl^olfi , lag allein tnie ein 6ommer=
eilanb in biefer gefrorenen 6ee.
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@tn :|3lö|Iid)e§ 33eiianqen; btefe ^atuterfc^einung tne^r in bei: 9^äl^e ju feigen

uiib btc (S^xcnäcn biefe§ neuen, eingeengten ßeBen§ !ennen ju lernen, ergriff

^ak, nnb getno^nt tnie fte toar felbftänbig jn ^onbeln, nal^nt fie einen

^Regenmantel, 30g bie ^a:puae üBer§ §aupt unb fc^Iü^fte nnBemer!t an§ bem
§au§. 2)er Stiegen fiel ftetig ben ^inaBfüfjrenben Sßfab entlang, auf tüelc^em

fte ging; aBer !aunt eine ^eile tneiter, inbem fie hk (5(^Iu(^t burd§f(^ritt , Be«

gann hk tüinterlid§e ^erne i^ren 6inn mit unentrinnbarem Schneefall ^u t)er=

tüirren. ^it fieBer^^after Erregung eilte fie nieber unb tarn ^ule^t in 6i(^t

ber getoöIBten @ranitportale il^re§ 9tei(^e§. 5lBer ber erfte ^lid bur(^ ha^

g^elfentl^or geigte, bag c§ tüie mit einem tneigen ^JaEgatter gefi^Ioffen fei. ^ate

erinnerte fi^, ha^ ber ^fob jenfeitS be§ S5erge§ gu fteigen Begann, unb tnugte,

ha%, tnag fie fa^, nur hk S3ergfeite fei, toeld^e fie biefen 5!Jlorgen jum %^exl tjxnan=

gekommen ttjar; aBer ber 6(^nee tnar auf feiner 3^Ian!e f(^on uiebergeBroc^en

unb ber 5lu§gang auf ben ^fab t^atfäc^Iic^ gef^errt. ^It^emloS ^urütfeilenb

nad^ bem pd^ften ^^^eile be§ Pateau§ — bem Reifen l^inter hem ^au§, ber

^ier iäl^lingg in ha^ regenfinftere %^al aBftüräte — fu(^te fte in ben fd^tt)inbeln=

ben liefen umfonft naä) einem unentbetften ober öergeffenen ^fab Iäng§ feiner

SBanb. 5(Ber ein einziger Miä üBeraeugte fte t)on feiner UnnaPar!eit. ^a§
%^dx ber 6d§Iu(^t tnar in ber ^l^at ii^r eingiger 5lu§tr»eg nad^ ber @6ene unten.

6ie hlxdk ^uxM in ben faEenben 6(^nee, Big fie fic§ eiuBilbete, fie fönne in

ben einanber freu^enben unb tt)ieber freugenben Sinien hk fi(^ Betüegenben

^af(^en eine§ @ett)eBe§ fe'^en, tt)el(^e§ t)on unfit^tBaren unb unerBittlic^en

g^ingern um fte getnoBen ttjerbe.

§alB erfc§re(!t tnoEte fte fi(^ aBtnenben, al§ fte, einige Schritte entfernt, bie

^eftalt 5leb'§ fa^, be§ fjremben, ber anfd^einenb eBenfaII§ in ben büfteren 5tn=

Blitf t)erIoren fc^ien. @r tnar in eine fd^tnar^e, mit ©ilBer berBrämte „6era:|3e"^)

gel^üEt, bereu fjaltcn ft(^ eng an i^n f(^miegten, unb bie Breite öom Stöinb 5U=

rütfgefc^Iagene ^räm:pe feine§ eingebrü(lten §utc§ ließ bie fd^t^araen, glönjen»

ben Sod^en auf feiner tüeigen 6tirne fe^en. ^nbem er fid^ t)on bem Reifen aB=

tüanbte, ftanben fte einanber gegenüBer, 5lngeft(^t in 5lngefi(^t. „@§ fielet bort

briiBen nid^t fe!§r ermut^igenb au§," fagte er rul^ig, al§ oB ba§ Unöermeiblid^e

ber Sage itju t)on feiner frül^eren 6d)ü(^ternl^eit Befreit l^aBe; „e§ ift fogar

f(^Iimmer aU iä) erhJartet, ber 6(^nee muß bort fd^on in ber Vorigen S'lad^t

Begonnen ^oBen unb e§ fielet au§, al§ oB er BleiBen tooHe." (äx l^ielt für einen

5lugenBlidE inne unb fagte bann, feine klugen 5U i^x erl^eBenb:

„^d) tiermutl^e, 6ie toiffen, toa§ hk^ Bebeutet."

„^ä) üerfte^e 6ie nid^t."

„3d§ badete mir'§. 5^un, e§ Bebeutet, bag 6ie l§ier t)on ieber S5erBinbung,

iebem SSerlel^r mit irgenb ^emanbem augerl^alB biefe§ ß^anonS öoEftänbig aBge=

f(^nitten ftnb. 3n biefem 5lugenBIid^ liegt ber 6d^nee fünf fJuB ^od) üBer bem

einzigen ^fab, auf tneldiem man burd§ jeneS Z^ox l^erein ober ]§inau§ !ann. 3<^

1) eine mit ber ^anb QctoeBtc tnejifanifd^e ©etfe, mit einer Deffnung in ber Sölitte für

bin Stopl 2)ie ©cro^)e bient Bei faltem Söettcr ben 5DZänncrn aU Ueberrodf. — SSerQl. ßbl^ler,

SGßörtcrBud) ber 9lmericani§men.
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:§offe Sie niä^i ^u Beunruhigen, benn totx!li(^e :^erfönlid^e ^efa^r ift ni(^t öot=

Rauben ; ein 2[ßo5nft| tr)ie bex ^l^te foHte mit S5oxxätl§en tüo^ t)exfe:^en fein unb

fid^ , fotüeit ba§ einfad^ 9lotl§tüenbic(e unb fogat getoiffe S3equentli(^!etten in S5e=

txad^t !ommen, felBft erhalten !önnen. 6ie l^aBen ^olj, Sßafjet, S5ie^ unb

SSilb 3U 35xer 35exfügung; aBex füt atnei SIBoc^en tt^enigftenS toetben <Bk gan^

ifolttt fein."

„j^nx 3tt)ei$lßo(^en!" rief^ate, inbem fieBlei(^ toatb— „unb mein 6(^tr)aget!"

„@t iüeiß ie^t 5lIIe§ unb ift ttjal^xfc^einlic^ öon ber ©i(^erl§eit feiner fjamilie

fo üBerjeugt tüie i(^ e§ Bin."

„g^ür gtöei SOßo(^en!" fu^r ^ate fort; ,,unmögli(^, 6ie !ennen meinen 6c§tt)a=

ger nic§t, er tnirb irgenb ein ^iiid finben, um p un§ ju gelangen."

„^^ tt)iE e§ l^offen," entgegnete ber 5^embe ernft^aft; „benn tt)a§ i^m

möglid^, ift e§ au^ un§."

„35eriangt e§ 6ie benn fo fel^r, fortjulommen?" entful^r e§ ^ate.

„6e5r."

i)ie 5Inttt)ort toar in i^rer 5lrt nii^t un:^öfli(^, aBer fotüeit bat)on entfernt

galant ju fein, ba% ^ate auf§ 5^eue einen toiberfinnigen 5lerger barüBer em^fanb.

^Ber Betior fte ettüa§ fagen !onnte, fügte er ^inp: ,,Unb id§ ^offe, 6ie tt)erben,

tr)a§ anä) gefi^e^en möge, nii^t tergeffen, ha% iä) mein ^öglic^fte§ tl^at, l^ier

ni(^t länger ju BleiBen, al§ für il^n not^tüenbig toar."

„6id§er," entgegnete ^ate unb fügte bann ettnaS ungefi^itlt l^in^u : „ii^ !^offe,

er toirb Balb tt3ieber gefunb fein." ©ie ftfjtüieg, unb i^ren Schritt Befc§Ieunigenb,

fagte fte eilig : „3c§ muß meiner 6(^tt)efter biefe fc^redtlii^e 5kuig!eit mitt^eilen."

„^^ hmh, fte ift barauf öorBereitet. äBenn i^ ettnag für 6ie tl^un !ann,

fo !^offe ic§, 6iett)erben es miä) tüiffen laffen. 35ieEeic§t !ann i(^ 3^nen einiger^

maßen nü^li(^ fein. ^^ tnerbe morgen bamit Beginnen hk 3[Bege au§5u!unb=

f(^aften, benn ba§ SBefte, tt)a§ toir möglii^ertüeife für ©ie t^^un lönnen, ift, un§

bat)on p matten; aBer x^ tann eine Q^linte mitne!^men, unb hk äßdlber finb

t)olC t)on äöilb, tt)el(^e§ ber 6(^nee t)on ben S5ergen ^eruntergetrieBen ^at. @r=

lauBen 6ie, baß i{^ 31§nen ettnag jeige, toaS 6ie t)ieEei(^t nid^t Bemerlt :§aBen."

@r ftaub ftiE unb tt3ie§ nac^ einer fleinen ^rl^ö^^ung öon gefd^ü^tem 6trau(^=

tner! unb Kranit, toeli^e auf bem SSerge gegenüBer öon bem umgeBenben 6d§nee

fi(^ no(^ ft^tnarj aBl^oB. 6ie fc^ien bi(^t Bebecft 3U fein mit ©egenftänben, hk

ft(^ Betnegten. „@§ finb lüilbe X^iere, tt)el(^e t)or bem ©i^nee geftol^en finb,"

fagte ber fj^-embe; ,M^ g^'ößte unter il^nen ift ein S5är, ferner finb bort ein

^ant^er, SOßölfe, tüilbe ^a^en, ein guc§§ unb einige SSerg^iegen."

„@ine f(^le(^t affortirte @efeEf(^aft," fagte ba§ iunge ^äbdöen.

„llnglüd ma^i fie ju @efä^rten. 6ie finb ^u fe^r in 5lngft, um einanber

ie^t ©(^aben pgufügen."

„^Ber f^äter toerben fie einanber auffreffen?" fagte ^ate, inbem fte einen

Derfto^lenen SSlitf auf i:^ren ©efä^rten tuarf.

@r er^oB feine langen 3[ßim:pern unb Begegnete i!§ren fingen. „6:päter —
t)ieEeic§t; aBer ni^i in einem 9flettung§^afen."

(^ottfe^ung im näd^jten ^eft.)
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3tt)et 35orträge gehalten im SSerliner S5tctoria=ß^ceum

t)on

I.

(14. Cctober 1883.)

S^etel^vte 35etfatnmlunq!

SOßOi^I 5^temanb utttet un§ l§at l^eute biefen 6aal o^ne ein ^efül^I ernfter

SBel^tnutl^ Betreten. 6ett ber ©ntfteljung unfexe§ ßt)ceum§ tütrb an biefent Za^z

fein Stubtenjal^i: jum erften Wah o^m bte (Segentüart fetner trefflichen @rün=

berin, Wi% 5lr(^er, eröffnet; ^nm erften ^ole öermiffen toir in biefent toife

fie, tüeli^e ^ittelpnn!t nnb 6eele be§felften tt)ar, tnelt^e i^re gefanttnte reiche

SSegaBung, ja, tt)el(^e i^r gan^e^ :perfönli(^e§ £)afetn in ben £)ienft be§ öon il^r

Begonnenen 2Ber!e§ gefteEt nnb batnit bie in feltener SGßeife glänjenbe nnb frnd§t=

Bare ßnttnidlnng be§felBen ermöglicht ^atte. äöie fönnten ttjir alfo biefe 6tnnbe

Beffer öcrtnenben, al§ ^n einem ^nclBlidte anf bie glüctlit^e Sßergangenl^eit nnfere»

J^nftitntS, p einer Erinnerung an bie 3icle, ix)el(i)e 5JH6 5lrc§er Bei feiner @ritn=

bung im 5lnge l^atte, an ba§ 25erfa^ren, mit ttjeld^em fie hie 5lufgaBe ber Söfung

entgegen gefül^rt, an hk ©eftnnung, in ber fie jum lend^tenben 35orBilb für

ieben 5^a(^folger getnorben ift?

^i6 5lr^er ift mit einer 6eele t)oll t)on S9ilbung§bnrft, mit einem Serben

ton t)on X^atenbrang nnb ^enfd^enlieBe in Bef(^rän!ter nnb tnenig anregenber

UmgeBung aufgetoat^fen. ^a^ il§ren eigenen ^n§fagen toar ber Unterricht, ben

fie im ©Itern^aufe em^pfing, ein bur(^au§ geringfügiger; früi§ bertnaift, fnc^te fie

bur(^ Seigren jn lernen, erlannte aBer Balb hk Un5ulängli(^!eit i^rer S5orBerei=

tung, nnb ein für alle ^al jnr Erlangung geiftiger ©elBftänbigfeit entf(j§loffen,

xi% fie fi(^ t)on ben brüi^enben ^eimift^en S5erl§ältniffen lo§, um in 5Deutf(^lanb

il^ren 255eg t)on öorne ju Beginnen, ^ac^bem fie eine i^tii lang hk Schülerin

eine§ SüneBurger 3nftitut§ getüefen, fiebelte fie nac§ Berlin üBer, tt)o fie mel^rere

Qal^re l^inbnrc^ in bem Befd^eibenen SSerufe einer englifd^en 6pra(^le^rerin @e=

legenl)eit pr Enttoidlung il^re§ großen ßel§rtalente§ fanb, unb jugleid^ mit raft=
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Xofetn ^tetße an ber 6tär!ung unb ©ttüeiterung ber eignen 5In§Btlbnng arBeitete.

60 tarn fie t)ortt)äxt§, im öoUften 6inne be§ S©oxte§ anf eignen i^üßen, in auto=

biba!tif(^ent 6treBen. £>enn anc^ in ßüneBnrg \ou in bex ^eimat^ fiatte hk

©(^nle i!^r tnenig nte^r gegeben, al§ ein !Iaxere§ S5etün§tfein üBex hk engen

©xenjen i]^xe§ äßiffen§ unb üBex hk BleiBenbe UngeüBtl^eit il^xex geiftigen ^xöfte

;

mit fc§tt)exex ^ül^e fuc§te fie baxauf fi(j§ felTBft eine SSal^n, tüie Bei bem @x=

fteigen al:pinex §ö^en, auf tüeld^ex jebex ^oxtf(^xitt, anftatt 5U exmüben, hk

gxifc^e 5U neuem @m:poxbxingen öexme^xen foHte. äBie tüeit fi^on bamal§ Bei

xf^x ein beutlic§ angefd§aute§ <5^flem bex gxaueuBilbung unb g^xauenex^ie^ung

l^exangexeift tnax, laffe iä) bafiingefteEt : ]ebenfaE§ l^atte fie an ftd) felBft ben

pd)ften Ö^xunbfa^ jebex ed^ten 6(^ule ex^xoBt, nad) folc^en ^enntniffen 3U ftxeBen,

tnelc^e füx ba§ gan^e SeBen hk gäl^igfeit tüeitexen ßexneng gu geBen öexmöc^ten.

^ä) extüäi^nte i^x gxogeS ßel^xtalent. @§ entf:pxang öox 5lEem au§ bem

mit tt)axmex, ftetigex ßieBe exfüHten ^exjen bex Sel^xexin. S5ei i!^x tüax lXntex=

xt(^ten nt{^t BIo§ eine ^ittl^eilung tt)iffenfd§aftli(^ex ^^loti^en, fonbexn 5lu§ftxömen

i^xex ganzen $pexfönli(^!eit. 60 txod^en bex ßel^xftoff eine§ elementaxen 6pxa(^=

untexxi(^t§ exft^einen mag. Bei il§x em:pfanb bex S^gling ununtexBxoi^en hk ^nx=

foxge füx fein inbit)ibueEc0 ^ebüxfen, ha^ @inge!^en auf feine 6täx!en unb feine

<Bä)tt)ää}^n, ha^ leBl^afte ©txeBen, i^n xaf(^ unb leitet gum SkU empoxjul^eBen.

60 exBlüI}te, au§ bex UeBeiiiefexung gxammatifc^ex Siegeln unb 35ocaBeln, gexabe

Bei ben Beften 6(^ülexinnen am fic^exften, ein f(^öne§ :pexfönli(!)e§ SSexl^ältnig

t)on 5^eigung unb £)an!Bax!eit unb gegenfeitigem S5extxauen. @§ ixiax füx unfexe

fyxeunbin bex exquidlic^fte Sol^n, bex i^xex an ft(^ fo monotonen 5lxBeit ju %^t\l

toexben !onnte. 5lBex allexbing§, e§ toaxen nid)t immex exfxeulid)e S5eoBa(^tungen,

gu toelc^en biefex fBtxhfjX i^x S5exanlaffung gaB. 3e me^x il^x hk 6(^ülexinncn

^exj imb 6inn exöffneten, befto !§äufigex ^atte fie Bei ben ©inen ben 5[Rangel

an geiftigem ^ntexeffe, Bei ben 5lnbexn hk £)Bexftä(^Ii(^!eit bex exlangten ^ennt=

niffe, unb eubli(^ Bei ben 6txeBfamften bie geiftige Sfiatl^lofigfeit unb UnBel^ilf^

Iic^!eit 3u tüeitexen 5lxBeiten toa^x^unel^men. äBie oft t)exna]^m fie hk ^lage,

ba§ nac§ aBfoIoixtex 2;ö(^texfc§ule bem Wdhä^zn, aBgefel^en t)on einzelnen S5ox=

txägen obex $pxit)atftunben, jebe §ilfe ^u toeitexer 5lu§Bilbung fel^Ie ; toäl^xenb bex

^uaBe öom ^timnafium gux Uniöexfität, öon bex S^lealfd^ule jum ^ol^tedinicum

eile, fei ba§ ^äbi^en auf fic§ allein, auf hk ^xiOatlectüxe, getoiefen, o^ne ju

tüiffen, tool^in ^u gxeifen, Wo ben getüünfi^ten 6toff p flnben, unb toenn fie

i^n gefunben, t)ox falfc^ex 5luffaffung gefid^ext p fein; hk ^Jluttex i^aBe nux p
l^äufig felBft feinen ^atl§, bex Sßatex fei bxaugen buxi^ 5lmt unb (S^efd^äft in

^nfpxut^ genommen ; ha^n fage alle 3[ßelt, hk toeiBlid^e 5^atux fei gum 3^amilien=

leBen unb ^ux ©efeEfi^aft, aBex ni(^t 3ux ©elel^xfamfeit Bexufen, unb fpotte üBex

jebe exnftexe Biegung toeiBIid^ex äßi^Begiex; ba fei e§ fxeilic^ !ein SSunbex, tnenn

fo biele junge ^äbi^en in ein Ieexe§ unb fxitioleg S)afein t)exfän!en. ^i^ 5lxd§ex

touxbe bux{^ biefe ftc^ ftet§ exneuexnben klagen auf ha§ SeB^aftefte angexegt; an

bex 9^i(^tig!eit bexfelBen ^atte fie nad^ il^xen S5eoBad)tungen an fic^ felBft unb

in bex @efellfc§aft teinen S^^^fel: mit bex gan3en ßlafticität i^xex !xäftigen

9latux !am fie p bem (^ntfi^luffe, ^ex muffe ettoa§ gefi^el^en. @tU)a§? 5lBex

tt3a§ benn? Qxgenb ettr)a§, xief i^x menfc^enfxeunbli(^e§ §exä, !ofte e§, tnag e§
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tt)oEc. Unb mm jcic^tc fid^, tDcIc^c flutte ber SSeciaBung ber (Steift biefex 6^rad^=

lel^xcrin in ft(^ ft^Ioß: ibcalcn 6d§tt)unq, um eine gto§e 5lufc;aBe ju etfaffen,

imb baBei eine qaTi^ :pra!tifc§e, ganj Beted^nenbe Mugl^eit, bie tit^ttgen (Sd^titte

äur Söfung ju flnbcn; entl§uftaftif(^e§ Stangen, um ja leinen ^ugenBIidt p
öetfäumen, unb baBei eine unerfd^ütterlid^e @ebulb Bei jebcm §inbetni6, Bei

jeber SSerjögexung unb jebem «gjin^alten; eine mäbt^enl^afte 6(^ü(^tern5eit im
perfönlii^en §ext)ortreten, unb baBei einen entf(^Ioffenen ^EJlutl^; eine fefte 6i(^cr=

l^eit, tüo e§ für hk 6a(^e ein^ufte^^en galt. 6ie Befag, tüa§ f(^ö:pfexij(^e Naturen

ten^eii^net, bie feltene SSetBinbung ]§ei§er ^l^antafte imb Befonnenen ^exftanbeg

;

fic Befaß, um ben legten ^tunb p Be^eid^nen, hk üBetfttömenbe felBftlofe

5flä(^ftenIieBe, hk i^x ben (i^IauBen an bie gute 6a(^e leBenbig exl^ielt unb i^x

bie Hoffnung auf hen guten Erfolg nie öeiiöfd^en ließ.

@ttt)a§ foEte gefi^e^en. 5lBet ix)a§? @§ foHte junäd^ft eine ©elegenfieit ^u

^öl^erer gottBilbung für bie 5lBituxienten bex 2^ö(^texf(^ule gefd)affen tüexben.

5lIfo bielleidit ettöa§ tüie eine Uniöexfität füx ^äb(^en? Tli% 5lxd§ex lüie§ bie

35oxfteEung entfi^ieben aB; füx einen Untexxic^t biefex 5Ixt fei hk unexläßlid^e

35oxBexeitung nidjt öox^anben. Obex ein 5!}läbd)en=@t)mnafium? obex eine 9tea(=

fc§ule? 5lBex too toüxbe fie hk Mittel p folc^en BleiBenben gefd^Ioffenen Dxgani=

fationen finben, fie, hk gxembe, n)enig S3e!annte, toenig SSegütexte? 9^un ftanb

bamal§ hk 3}^obe bex „öffentlichen 35oxtxäge" in l^öd^ftex SSIütl^e: Bexül^mte

^xofeffoxen Bel^anbelten in hem Qeitxaum einex 6tunbe einen möglid^ft intexeffanten

6toff in möglid^ft :po:^uIäxex iJoxm; in Jebex 2ßo(^e exfc^ien eine anbexe ^iSci^Iin,

ein anbexe§ S5xuc§ftü(f, ein anbexeg ^ilb. Unfexe gxeunbin meinte, ha^ ]§eige

9läf(^exei an einex üteil^e püantex (55exic§te, 5utt;eilen t)on gtüeifeli^aftem SCßextl^e,

txeiBen, liefexe aBex feine auf hk Dauex nal^xl^afte unb ftäx!enbe ^oft. ^mxmx^
^in ließ fi(^ bielleii^t an ben einmal BelieBten S3xauc§ an!nü:pfen. SOßenn man
bex SSe^anblung eine§ ßel^xftoffe§ ftatt einet einzigen 6tunbe ettoa 25 einxäumte,

tüenn man baBei :|3lanmäßige 3flüdtfi(^t auf bie t)ox;§anbene unb bie gu exxeid^enbc

35ilbung§ftufe bex §öxexinnen nä^me, trenn man t)ox 5IEem 5lnxegung unb 2ln=

leitung jum ^ßxiöatftubium im luge Be]^ielte, tüenn man fobann eine getüiffe

5ln3a^I fold^ex S5oxIefungen üBex textoanbte, in innexem ^ufammen^ange ftel§enbe

(Segenftänbe , 5. 33. :|3oIitifc^e @ef(^i(^te, ^unftgef(^id)te, £itexatuxgef(^id§te eine§

35oI!e§ obex einex ^exiobe neBen einanbex exöffnete, unb foId)e S5oxtxag§gxu:^:|3en

3a^x um 3a^x fid§ folgen ließe : fo fc^iene bod^ in einfad^ex SCßeife, ol^ne Beben!=

lid^en ^oftenauftDanb, ein äßeg geBa^nt, auf tüel(^em nid^t Bloß luxje unb Bunte

©xjä^lung, fonbexn exnfte§ ßexnen unb @nttoi(llung bex ©eifte§!xäfte exxeid^Bax

tüäxe. @§ tüäxe tnebex Hniöexfität nod§ ©i^mnafium; e§ toäxe aBex ^in exnftex

Anfang füx äl^nlid^e Seiftungen, Bei xic§tigex gül^xung jebex (Sxtüeitexung fä]§ig,

unb t)ox aHen £)ingen mit bem SSoxjug BegaBt, ha^ hk 5lu§fü^xung möglich tüäxe.

60 entfd^loß ft(^ ^iß 5lx(^ex. 5l£Ce§ !am in il^xex Sage baxauf an, 3unäd§ft

35ef(^ü^ung unb Untexftü|ung füx i^xen ^lan gu getoinnen, unb mit xid^tigem

Xacte tftat fie hk jutxeffenben 6d^xitte. £)uxd§ (S^xäfin 9tet)entlott3, bie (Sx^iel^exin

bex fxon^xinjli^en ^inbex, extoixlte fie fi(f) ben ©ingang 3U unfexex hnx^lanä)=

tigften ^xon:|3xin3effin. 2)ie l^ol^e ^xau, felBft l^od^geBilbet nad^ jebex 9flid§tung,

em:^fänglid^ füx jeben ßultuxfoxtfd^xitt unb ingBefonbexe geneigt 3U jebex güxfoxgc
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für ba§ tneiBIic^e @ef(^Iec§t, ging auf bk SSotfdaläge unfexer gxeunbin ein, t3et=

^ie§ bem !ünfttgen ^nftitute lijxen tt)ix!famen ©(^u^, unb geftattete, e§ mit

intern tarnen, al§ heftet ©atantte gebiegenen 6txeBen§, ju fd^ntüdten. 3flid§t

minber glü(lli(!§ tnat 5Jli§ 5lxc^et in bex 5lu§tüa^l unb bem ^exanjiel^en fQd§=

öexftänbigex SSexat^ex unb §e(fex, tr)el(^e untex bem 2^itel eine§ ^uxatoxium§ eine

aEgemeine 5luffi(^t ü6ex hk 2^1^ätig!eit bex 5ln[talt p fü^xen Ratten. Wan t)ex=

ftänbigte fi(^ üBex ben ®xunbfa|, bog nac^ a!abemifc^ex S[ßeife jebex §öxexin bie

2ßal§l il^xex SSoxlefungen fxeigefteEt, alfo 5^iemanb an einen feften Untexxi(^t§:plan

gebunben tnexben foEte. 3)a man matexielle 5!Jlittel üBexaE nii^t Befag, tnüxben

fämmtlid^e Soften unb in§Befonbexe bo§ §onoxax bex £e()xex au§ ben jel^x mägig

6emeffenen @intxitt§gelbexn Beftxitten tüexben. 5ln Wi% 5lx(^ex foEte bex bann

üBxige, fel^x :^xoBIematif(^e lleBexfc^ug faEen — tnoxauf fie jofoxt exüäxte, fie

:§offe, ha% ein fold^ex eine SSexBeffexung be§ ße^xex^onoxax§ exmöglii^en tt)exbe.

^Jlad)bem man fii^ bex S5exettttiiEig!eit me^xexex geeignetex Se^^xex öexftd^ext l^atte,

!onnte @nbe 1868 ha^ exfte ^xogxamm be§ 33ictoxia=ßQceum§ an hk OeffentIi(^=

!eit txeten. @§ tiexl^ieg foli^en ^amen, toeMje ben l^ö^exen 6(5ulcuxfu§ tiexlaffen

^aBen, in bex g^oxm t)on S5oxlefungen einen tneitexge^^enben llntexxic^t in ben

5^atuxtt3iffenfd§aften , bex 3[öelt= unb ^unftgefc^it^te , fotüie in bex (5^ef^i(^te bex

Sitexatux bex l^au^tfä(^Ii(^ften ßänbex; e§ fügte bann ben füx ben ß^axaftex be§

3nftitut§ entfc^eibenben ©a^ ^in^u : eine S5exuf§6i(bung al§ ^^ac^fd^ule ju geBen,

ift ni(^t bex 3^^6(1 be§ St)ceum§, t)ielmel§x tüixb BeaBfidjtigt, hk aEgemein tt)iffen=

f(^aftltc§en S3ilbung§mittel be§ tneiBIic^en @efc§lec^t§ ju t)extioE!ommnen. @§

tüax bex (^xunbgeban!e t)on ^ig 5lx(^ex'§ geiftigem ^afein: (SxtoexBung tjon

c^enntniffen nic^t 3um Stüed einex fpecieEen 5^u|Baxmac§ung, fonbexn px 6teige=

ximg bex gefammten @eifte§!xaft , obex in anbexem lu§bxudf, jux @nttüi(flung

bex Sexnfä^ig!eit unb geiftigen ©eIBftänbig!eit füx ha^ ganje SeBen. Tli% 5tx(^ex

tüax tüeit entfexnt üon einex @exingf(^ä^ung bex 5. 35. im ßetteöexein geüBten

S5eftxeBungen, ben fjxaucn ben 3[öeg ju ö!onomif(^ex SuBfiftenj 5U geigen unb fie px
SSetxetung be§feIBen ted^nifd^ au§5uxüften. 5lBex hk exfte 3flegel gebei]^Ii(^ex ^äba=

gogi! lautet bal^in, niemals ^Wi t)exf(^iebene S'^eäe jufammen 5U mifd^en: man

ttjüxbe bamit Beibe tjexbexBen unb !einen exxeit^en. i)a§ S^ceum üBexIieg hk 5lu§=

Bilbung öon ^auffxauen, i)iaconiffen, ^ünftlexinnen u. f. tu. anbexen eBenfo xef:pec=

tixten 5lnftalten: füx fi(^ tüax e§ üBexgenug Beft^äftigt, tüenn e§ bie @ine 5lufgaBe

üBexna]^m, h^m 5lEen gemeinfamen S5ebüxfni§ mä) ^uf^eEung bex ©eele, Maxl^eit

be§ 3)en!en§ unb bamit 3^eftig!eit be§ (Jl^axaftexg, buxd^ feinen Untexxid)t entgegen3u=

fommen. Gelinge e§, fi(| biefem l^ol^en Si^^e au(^ nux einigexmagen 3U nöl^exn, fo

tüüxbe ftd§ gana t)on felBft aU exfxeuli(^ex ^leBengewinn au^ eine güEe nü^lid^ex

Untextneifung füx mel^x al§ einen :pxa!tif(5en SSexuf exgeBen: tüix l^aBen e§ 3. 33.

t)ox 5lugen, toie fegen§xei(^ bie mä) ^D^ife 5lxd§ex'§ ^xunbfä^en geleitete 5lnftalt ftd^

füx ha§ ©txeBen !ünftigex ßel^xexinnen extniefen l^at unb fi(^ foxttüäl^xenb extneift.

S©o ft(^ mit bex S5el§anblung ixgenb einex tt)iffenf{^aftli(^en £)i§ci:plin ein fold^ex

pxa!tif(^ex ^eBenjtüecf o:^ne 6(^aben füx hk §au:ptfad§e öexeinigen lägt, 'toixh

hk^ an^ ie^t nid§t öexfäumt tüexben ; o^ne S^Jeifel toixb man Bei ben ße^xcuxfen

üBex (5;^emie, ^al§xung§mittelle:§xe, (S^efunb^eit^Iel^xe, ^äbagogi! an biefex 6tötte

t)ox 5lEem bie füx hk §au§fxau unb hk 5D^uttex :pxa!tifc§ tüic^tigen 5lntüenbungen
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ber 3Btffcnfd;aft in ba^ ^uge faffen. 3)te goii:^tfa(^c dbn tütrb ftet§ bie äBiffen=

f(^aft fclbft unb beten allgemeine @inti:)ir!nnc{ anf bog innere ßeben Bleiben, fo

Innere ba§ 2i)cenm in bem 6inne ^iß 5lr(^ex'§ geleitet toitb.

5Im 14. Januar 1869 h)nrbe ba§ ß^ceum mit einer ^ebe be§ gerrn SSonilj

eröffnet, nnb bann bie SSorlefnngen Begonnen. S)er Katalog tnar für§ ßrfte nod^

ein Befd^eibener; öier S5orIefnngen, üBer @ef(^i(^te ber neueren 3ßtt, ber griec^ifi^cn

unb römif(^en ^unft, ber bentf(^en unb ber fran^öfifi^en Literatur. %n 70 3u=

l^örerinnen tt)aren runb 200 Eintritts farten aBgefe^t tüorben; im £iir(f)f(^nitt

l^atte alfo faft jebe §örerin brei SSorlefungen Belegt, äßenn toir un§ erinnern,

ha% ha^ eBen aBgelaufene ©tubienjatir (1883) 27 SSorlefungen mit Beinahe 900

görerinnen ge^ä^It, nnb ba§ baneBen eine faft gleiche ^djl t)on Unterri(^t§curfen

ftattgefunben ^at, foit)ie ha% naä) htm SSerliner 5!Jlufter ä^nlic^e ßljceen in einer

anfe^nlic^en 3teit)e anberer 6täbte eingerichtet tüorben ftnb : fo bürfen tüir getnig

auf btn äu§erli(^en ©rfolg unb ^ntoaä)^ be§ jungen ^nftitutS mit größter ^e=

friebigung 3urüc!6Ii(len.

£)at)on aBer unaBl^ängig ift bie innere ^nttnic^Iung be§feIBen.

Wd% 5Ir(^er töar in hen erften ^a^ren bamit nic^t eBen fel^r jufrieben. @§

fd)ien il^r fo, aU hJÜrben hu 5tüan5igftünbigen SSorlefungen t)on rec§t öielen

£)amen !aum anber§ Betrachtet unb Benu^t, iüie Bi§l^er jene einftünbigen, aU eine

angenel^me ^i§traction ^tüifc^en §au§^alt, @efeEig!eit, ^T^eater unb ^aü. 3n t^^rer

ßröffnung^rebe DdoBer 1872 Ia§ fte ben gee^^rten görerinnen eBenfo l^öflic^ tüie

unumtüunben ben %e%i. £)BgIeic§ ju ben oBen ertnäl^uten SSorlefungen no(^ anbere

üBer englif(^e Siteratur unb naturtüiffenfc^aftlid^e Q^äc^er hinzugetreten tüaren, !amen

tiele £)eftberien ein, auf ßrtneiterung be§ ßection§!ataIog§, auf S5orträge üBer allerlei

fonftige intereffantc ©egenftänbe. Wx% ^ri^er erüärte barauf, ber @runb ber Bi§=

l^erigen ^urücf^altung liege tüefentlic^ barin, bo^ fo öiele 2)amen einen üBertrieBenen

^eBrauc^ t)on bem SGßorte „langtoeilig" mad^ten, bag fte ben lehrreichen 6toff

nur bann aufnel^men troEten, ttienn er il^nen in f(^öner Q^orm unb aBgefc^loffenen

^efultaten fertig üBerliefert toürbe, toä^renb e§ gerabe umgefel^rt barauf an=

!omme, ha^ ber SSortrag hk görer gu eigner SSerarBeitung unb bamit 3ur UeBung

unb 6tär!ung ber (Seifte§!raft anrege. Qnbeffen lie^ fic^ ber 3^ortfd§ritt ni(^t

lange ertoarten. S'^ti ^a^re fpäter Bezeugte bie S5orfte!^erin öffentlich, bag ©ruft

unb glei§ unb richtiges 5lnfaffen ber 5lufgaBe in fe^r erfreulichem äöac^^tl^um

Begriffen fei, tnie hu^ au§ t)ielfa(^er :|3erfönli(^er ^a^rne^^mung unb in§Befonbere

au§ einer großen S^W freitoiEig eingelieferter fc§riftlid)er 5luffä^e üBer hk in

ben ^ßorlefungen Be!)anbelten (Begenftänbe er^eEe. (^§ h)urbe nun anä} hk S^leil^e

ber Sßorlefungen unb ber ^rei§ ber barin Be^anbelten i)i§ciplinen immer mtijX

ertüeitert; aEerbing§ tonnte baBei nid)t immer mit ftrenger $lanmä^ig!eit t)er=

fal^ren toerben; tnan(^e§ für ben gau:pt3toe(J äöic^tige mugte toegBleiBen, mani^e^

bafür Unnötl^ige 5lufnal^me finben, je nac^ bem 5!}la§e ber I^^eilnal^me be§ ^uBlicum»,

ba ja urf:prüugli(^ ber Ertrag ber ^intritt§!arten hk einzige SuBfiftengqueEe ber

^nftalt toar. ^nbeffen aEmälig !amen auc^ in biefer SSe^iel^ung Beffere Reiten,

©in 35eretn t^ätiger @önner Bilbete einen ©(^ul= unb 6ti|)enbienfonb§, um au§

beffen Mitteln t)ermögen§lofen i)amen unb in§Befonbere Se^rerinnen ben Zutritt

äu ben Sßorlefungen ^u erleichtern; ju gleichem !Qtt)täe BetoiEigte ber ^agiftrat
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ber 6tabt SSerlin einen jö^^tlid^en Su^uß, nnb Balb baranf nnter tnarmet 5ln=

crfennung nnfere§ 6treBen§ au^ ha^ ^önigl. Untemd)t§miniftertunx einen nant=

haften ^al^regBeitrag. llntet biefen günftigen Umftänben t^at Tli^ 5lr(^et einen

neuen Bebeutenben ©i^ritt in ber ^^ortenttDidlung be§ £^ceum§
;

fte bef(^Io§ , p
ben 35otlefungen, tDo bie §örer fid^ lebiglid^ aufnei^menb öer^^ielten, in htn 5lbenb=

ftunben Untexxid§t§curfe f)in3U3ufügen, Bei tnelc^en 2e^xex unb Sernenbe in leBen=

bigem S5et!cl^r fi(^ ju gemeinfamer 5ltBeit öetBanben. @§ ift einleui^tenb , ba§

exft '^ietmit Bei jebem ßel^xftoffe DoEftänbige Ergreifung unb 35ertiefung gefiltert

tDurbe, unb töeiter no(^, ha% für getöiffe (^egenftänbe, unb jtüar anwerft tnit^tige,

tüie frembe 6^ra(^en unb ^at^^ematü, üBer:^au:|3t nur in biefer gorm ein fruc§t=

Bare§ ßernen ntöglid; toar.

2)ie reiche unb öielfeitige (Srfal^rung, tod^e biefe erften ^a-^re lieferten,

fonnte nii^t anberg al§ ben S5Ii(! für bk no{^ t)or]^anbenen ßücfen fdjärfen, aBer aud)

hk 3ur ^iBi^ilfe fü!§renben @eban!en anregen. i)ie Unterri(^t§curfe gaBen hk
^öglid^leit eine§ genauen Urti^ei(§ üBer bk getoonnenen Otefultate, fotüie üBer bie

GueHen il^rer 5!JlängeI, unb toas l^ier 5U 2:age trat, Iie§ [lä) toefentließ in bem
Sßorte gufantntenfäffen : unzulängliche 35orBereitung ber 6d§ülcrinnen für bie 5tn=

cignung beg l^ier geBotenen Sel^rftoffeg. 60 cntf^ieben aud^ ^ig 5lr(^er aBer

au§ biefent @runbe frül^er ben @eban!en einer ^anten^Uniöerfttät aBgelel^nt ^^atte:

eine groge Qatjl ber 25orlefungen l^atte bennoi^ ganj öon felBft a!abentifd§en

(i^arafter getnonnen, inäl^renb hk geiftige S^leife ber Hörerinnen immer no(^ unter

biefem 9lit)eau fi(^ Befanb. ^iefe SßaT^rnel^mung tourbe bem Bei allem @nt]§u=

fia§mu§ metl^obifd^cn Reifte W^ ^rd^er'g täglid^ brüdenber. SSenn :^ier !eine

SSefferung eintrat, BlicB ha§ St)ceum ein ©eBäube otjue g^unbament. 6ie fanb,

ha^ hk meiften ©c^ülerinncn S5ielcrlei, aBer ni(^t S3iel gelernt, ha% fie il^r @c^

bäc^tnig mit allerlei ^enntniffen gefüEt, aBer hk §auptfa(^e, hk ©ntttjidlung

ber ^mh unh Sernfälji gleit, nur in un5ureid)enbem ^a§e geiüonnen l^atten.

2)ie§ führte unfere greunbin 3U einer einge^^enben Prüfung ber i^rage, toeli^e

Unterri(^t§gegenftänbe bie ergieBigften für biefen ]^ö(^ften 3^^«^ ^^^ 6d)ule, für

hk formale ®eifte§Bilbung feien: fie gett3ann barau§ hk UeBer^eugung , ha% gu

einer folc^en aHgemeinen 6d)ulung be§ @eifte§ für Beibe @ef(^led)ter ^atl^emati!

imb grammatifc§e§ 6:prac^ftubium hk Beften Mittel feien, ferner, ba§ für biefen

gtüed bie Beiben alten Sprachen, ßatein unb @rie{^if(^, ganj entfc^iebene 35or=

güge t)or ben mobernen Befäfecn, tüie fie benn Befonber§ hk lateinifd^e ^rammati!
al§ ha^ trepc§fte Mittel :|3rie§, Drbnung in htm £)en!en be§ jungen ^o:|3fe§ p
fd§affen, unb bamit üBerl^aupt ben für hiz ^xan fo nöt^igen Drbnunggfinn für

ha§ SeBen öor^uBereiten ; au(^ ^aiie fie Bereite lateinif(^en Unterricht in jene

3^a(^mittag§curfe aufgenommen, unb burc^ hie %1:jat Betoiefen, toie rafd^ Bei

rid^tigem Eingreifen l^ier erfreuliche 9^efultate gu erzielen toaren. SBä^tenb alfo

ber Bisherige ßel^r^lan unferer Söc^terfc^ulen eine gro^e 5lel§nlid§!eit mit jenem

ber 3iealfd§ulen l^at, ging bie Elnfid^t 50^ig 5lrt^er'§ auf eine 5lnnä!^erung an hie

leitenben ©runbfä^e be§ ^t^mnafiumg, tnie fi(^ t)erftei^t, mit tu efentließen ^obi-

ficationen in ber äSegrenjung be§ ßel§rftoffe§ unb in ber ^anbl^aBung ber 2ei\x=

metl^obe. ^emnaä) tnäre il^r $IBunfc§ auf bie (Einrichtung eine§ 50fläbd§en^

@i)mnaftum§ innerl^alB be§ ß^ceum§ gegangen. £)0(^ ptten hie ©letien, ettoa
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16i§ 3um 33eqinnc be§ 16. 3[a!^te§, ncBcn bem Untemc^t in beu alten (S^rac^en

nnb ber 5Jlat()cmQti! @cf(^td)te, ©cograpl^ic nnb bcntfc^cn 5luffa^ petgiq ju

treiben; baju bte ^nfan(j§C|tünbe einer neuen frembcn Sprache nnb hu ßectüre

au§gett)ä^Iter beutfd^er ßlafftfer öerBunben mit fad^lid^en @r!(ärungcn. ^an
fielet, tüie inenig l^ier an bie (befürchtete 33lauftrümpfig!eit gebac^t, tüie fel^r jebe

UeBerlabnncj mit gelehrtem 2Biffen§ftoff öermieben, toie umpi^tig ha^ ©anje nad^

ben SSebürfniffen ber treiblid^en ©rjiel^ung geftaltet tnar. %n biefe @t)mnafial=

bilbung meinte fie bann für ba§ 17. unb 18. SeBengjal^r eine ©tnfe be§ Unter*

ri(^t§ an^ufc^liegen , tüeld^e fie al§ hk ber @efeEf(^aft§BiIbun(^ Bejeit^nete,

^enntnig frember Sprachen unb Literaturen, SSotani! unb Bei ettDa t)or!§anbenem

^Talente 5!Jlufi! unb 3eic§nen. 51ad§bem auf biefe ^2lrt hk formale ^u§5ilbung

erlangt tüorben, tüäre hk |^ä!^ig!eit ^ur eigentlid^en S5eruf§= ober gac^Bilbung

getoonnen; bann tüürben bie S3orlefungen be§ St)ceum§ in Söal^rl^eit o!abemif(^en

^^axalkx erl^alten !önnen, bann erft mit tJoHem Erfolge geprt ioerben, bann

au(^ hk l^ö^eren Unterri(^t§curfe ^ur reid^ften Entfaltung unb ju öoUer S5raud§=

Bar!eit für ted^nifi^e 3^ad)BiIbung gelangen.

Einem folc^en ^kk ^ugetüaubt, terBarg ft(^ ^i% 5lr(^er hk Unfic^er^eiten

unb ©(^tt)ierig!eiten ni(^t, toeld^e öor ber Erreichung be§feIBen ^u üBertüinben

toären. @Iei^ Bei einem erften Schritte in biefer ^id^tung machte fie barüBer

eine Erfal^rung: bie ^ufnal^me einiger gried^ifc^en Stunben in bie 31ad§mittag§=

Unterric§t§curfe tnurbe nur gegen leB^aften 2ßibei*fpru(^ burd^gefe^t. 9}li6 5lrd§er

Heg fic§ nid^t Beirren, ^it ber unerfd^ö^flii^en ©ebulb, bie fie Bei allem ^yeuer

be§ 6treBen§ au§ bem unerfd^ütterli^en SSertrauen auf hk @üte il^rer 6ac^e

fd§ö:pfte, fud^te fie ol^ne nu:^Iofe £)i§cufftonen hk gegen ilftre $läne ertüac^enben

S5eben!en tüieberum burd^ bie ^^t ju entMften. ©e^r Balb ^atte fie ftd§ üBer=

^eugen muffen, ba§ Bei ber ^eute no(^ öerBreiteten ^Bneigung gegen bie alten

6^rad§en im Öel^r^lan ber 5Iöc^terfd§ulen hk Erriditung eine§ gefd^loffenen

@^mnafium§ inner'^alB unferer 5lnftalt für je|t nid^t erreit^Bar war. 6o faßte

fie ben ©ebanlen, neBen hk 5^ac^mittag§curfe für hk SSorgefd^rittenen , um hk

nöt^ige S^orBereitung für bie ]^öl)eren 6tufen ju getoinnen, Unterrid^t§curfe in

ben ,55ormittag§ftunben für bie 5lnfangerinnen 3U fteEen, !^ier hk Oon i^^r er=

toä^^lten Sel^rftoffe üBerliefern ^u loffen, baBei aBer einfttoeilen nac§ ber alten

SOßeife be§ 2^ceum§ 5lu§tt)a^l unb EomBination ber ^egenftänbe ber freien 2[Bi§=

Begierbe ber einzelnen Söglinge an^eim ^u geBen. Eine fold)e Einrichtung BlieB

gan5 in bem Bi§!§erigen Ükl^men ber ^Inftalt, il^re Erfolge tüaren freilid^ in ge=

toiffem 6inne bem 3itf<ill an'^eimgeftellt, immer aBer tüar bamit (S^elegen^eit ge-

geBen, hk getüünfd^te ^et'^obe in ber ^xa^x^ p er:proBen unb, toie unfere

g^reunbin fii^er :§offte, burd^ günftige ErgeBniffe auc§ hk Bi§]^er S^eifel^^^i^ 3^^

getüinnen.

E§ Bebarf nid^t erft ber ^emer!ung, ba§ neBen aU biefem 6treBen auf

tüeiteren ^u§Bau be§ ßt)ceum§ ^ig ^rd^er'§ 2:^ätig!eit auf bem Bereits ge=

toonnenen SSoben biefelBe, ja in fteter Q^na^me Begriffen BlieB. ©ie üBernal^m

englifd^e Unterrii^tScurfc unb SSorlefungen, fie Beforgte bie Eorrefponbenj ber ^n=

ftalt, fie führte hie D^ed^nungcn, fie :pro!ponirte unb engagirte bie Se^rer, fie

controlirte hi^ SSorlefungen, fie tnar in jeber ©tunbe für jebe ©d^ülerin ju 9lat5
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unb Unterftü^ung ^Bereit, ^an !aitn jagen : ha^ S^ceum, ha^ tüax 5Jli6 ^x(^er.

Söol^l fanb fte BeteittoiEige Unterftü|ung , ^kx Ui bett ^Ulttgliebexn be§ Sura=

tonum§ für hk geftfteEung be§ Sectton§pIatie§ unb bie 5lu§tt)a!§I bet Seigrer,

bott Bei Befteunbeten tarnen, toeld^e fi(^ mit i^x in hk Srl^oltung ber äußeren

Otbnung ttjä^renb ber ^ßorlefungen tl^eilten. 6onft ober tnar e§ nid^t möglid^

3u l^elfen, toetl ber pr $ilfe §erantretenbe bie ©ac§e fi^on getl^on fanb. 60
trirüe hk eble greunbin toeiter, in aBfoInter Uneigennü^igfeit unb unBebingter

§ingaBe an hk feIBftgef(^affene 5lufgaBe; fie tt)ir!te, fo tüeit il^re Gräfte reichten,

unb arBeitete tüeiter, al§ fie faulen, unerntüblit^ tro^ ber l^eranf^Ieic^enben

^•anÜ^eit, in tieffter @rf(^ö:pfung ben SSlid immer feft auf i^r fd§öne§ 3beal

geri(^tet. dloä) erleBte fte hit ^Jreube, ha% mel^rere Bebeuteube gnttüürfe für hit

materielle Sicherung i]§re§ gelieBten ^nftitutg ber S5ertt)ir!Ii(^ung entgegen reiften.

£)ie SSoHenbung an \^^^n, toax i^x ni^i Befc^ieben; fte f(^Io§ ha^ mübe 5luge in

^ontreui% ben 21. S^oöemBer 1882.

6ie ftarB naä) einem ßeBen, tDeI(^e§ in jeber 6tunbe nai^ bem SKorte be§

^:pofteI§ ^in 3[öer! im ^lauBen, eine 5lrBeit in ber SieBe, eine @ebulb in §offnung

getöefen toar.

2Ba§ nun fortan unfere 5lufgaBe om S5ictoria = S^ceum fein mu§, ift kiä)t

p ermeffen: id) !ann e§ fofort jufammenfaffen in ben cblen ^Borten, tDelt^e

unfere erlaud^te ^protectorin Beim 5(u§brutfe 3^rer ^^l^eilnal^me an bem fd^toeren

S5erlufte Mm Kuratorium üBerfanbt ^ai :

^ein toürbigere§ £)en!mal !önnen tüir i^r eiTic^ten, aU inbem toir, feft=

l^altenb an ben ibealen 3^^te, ineti^e ^i% 5lr(^er Verfolgte, htm 2Ser!e

i1)xz^ ßeBen§ ben (Steift erhalten, ber e§ Bi§ l^eute Befeelt unb ju reit^en

Erfolgen gefül^rt l^at.

n.

(12. October 1885.)

^oc^geel^rte SSerfammlung!

3im 5^amen be§ 6!uratorium§ ^aBe ic§ t)or 5lEem hit erfreuliche ^ftic^t,

3^nen für hit ^i^l^eilnal^me an unferem ^nftitute p banden, toelc^e ©ie burd^

ein fo 5aiölrei(^e§ @rf(^einen Bei ber @röffnung§feier be§ neuen 6(^ulia!§r§ Be=

!unben. Die ^ortbauer biefer Sl^eilnal^me ift hit loa^re SeBen§Iuft für ha^

S^ictoria=Si)ceum
, fte ift hit 35orau§fe|ung feine§ materieEen S5eftanbe§, hit \)tx^

l^etgenbe 5lnregung feiner Xl§ätig!eit, hit SSürgfd^aft, ha^ unfer 6treBen bie

richtigen SSal^nen eingef(!§logen unb eingeT^alten l^at. %n^ im 35erlaufe be§ legten

6(^ulia!^re§ finb in allen biefen SSe^iel^ungen unfere @rfal§rungen burd^gängig

günftige getoefen; hit Sfdiji ber ^i^eilnel^mer ift Bei ben Unterri(^t§curfen auf

200, Bei ben S3orIefungen auf 1200 geftiegen, fo ha^ toix mit ungetrüBtem S5er=

trauen ber näc^ften ^i^toft entgegeuBIiden üJnnen.

3n unferer ^tii tnirb me^r al§ in irgenb einer frül^eren üBer h3eiBIi(^e

ßr^ie^^ung unb S5ilbung öerl^anbelt. Die Hoffnungen, beren (Erfüllung angeftreBt

toirb, erfd^einen ibealifd^ grofe; l§ö(^ft mannigfaltige, jum S^^eil ftd^ toiber=

fpred^enbe 5lufgaBen, toerben ber künftigen @nttoic!Iung be§ toeiBIic^en @ef(^le(j§t§
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qefteEt; bcr BtSl^erigc 3iiftonb Wixh nid^t feiten al§ ein äugexft !(äcjlitf)ei: unb

innevlid) üBertüunbencr cjefd)ilbei:t, imb t)on bet S5ertr)tx!li(^ung ber ange!ünbi(^ten

^lefotmen ein neue§ 3eitalter für bie fjrauentoelt nnb bamit für bie ^enfd^l^eit

t)erl§ei§en.

SGßir, nere^^rte 5lntt)efenbe, tnoUen btefen @nt^ufia§mu§ nic^t tabeln, im
(^ccjentl^eil , tüir er!ennen gerne hk BBlic^e ©eftnnuncj an, an§ toelc^er er ent=

f:pringt. 5116er toir, bie tüir nid)! Bloß gu öerl^anbeln, fonbern au l^anbeln tt)ün=

fc^en, finb in unferen S3erf|3re(^ungen Befd^eibencr. @etr)i§, tüir fu(^en ^erBeffc=

runc; unb ©rtüeiterunci ber Bisherigen Seiftungen; fonft trären tüir nii^t ^ier,

tt)äre unfer ^nftitut ni(^t in ha§ SeBen gerufen tnorben. ^xx ftreBen, unfern

^öc^tern 5lntrieB unb (55elegen]§eit ju toad^fenber @r!enntnig unb ber für fie ge=

eigneten @eifte§BiIbung 3u geBen, unb leBen ber Hoffnung, ha% hk ©rünbung
be§ 35ictoria=S^ceum§ einen nic^t unBebeutenben gortfi^ritt auf ben SBa]§nen tneiB=

(id)er ßräiel^ung Bejeic^net. 5lBer aEerbing§, tüir meinen be§l^aIB nic§t, ha^, um
mit ^oet^e ju reben, öon l^ier unb ^^ute ein neuer 5lBf(^nitt ber 2ßeltgefc§i(^te

Beginne; im (Segent^eil, tnir tüürben baran ben!en muffen, ba^ ber Beften ©ad§e

eine tnoi^Igemeinte UeBertreiBung ft^aben mu^. 3Benn tnir 3. 35. neuerlich t)er=

!ünben l^ören, ba§ ha^ 2ßeiB Bi§l^er auf einer ibeell niebrigern 6tufe aU ber

^ann geftanben, ba§ man bie Q^rau Bi§l^er ben ebelften !^'n)eden ber ^enf(5=

^eit nic^t getüai^fen erad^tet ^ahe, ba§ ha§ StßeiB alfo in ber neuen 3ßtt fic^

t)on biefen tieralteten 5lnf(^auungen emancipiren muffe: fo tmmn toir niä^t

anber§, al§ 33ertt)al)rung einlegen gegen eine folc^e 35erune^rung unferer Mütter

unb 3uglei(^ unferer Später, gegen ein S5erfa!^reu, tneli^eS au^erbem eine lange

^fleil^e Bebeutenber @rf(^einungen in unferer SL^ergangenl^eit üBerfiel^t. 3d§ tüiH

]^ier ni(^t in eine graue S^orjeit jurüdgreifen ober ouf ^erüorragenbe unb gefeierte

g^rauen be§ ^u§Ionbe§ ^^niüeifeu; \ä) BleiBe auf unferm l^eimifc^en SSoben unb

Bei einem S^^taBf(Quitte, beffen ©d^Iugjal^re unfere älteren S^itgenoffen no(^ mit

erleBt ^aBen, icf) meine hk Sßlütl^e unferer clafftfi^en unb romantifc§en Siteratur,

Sßo^in tt)ir bort in ben Greifen unferer großen 6(^riftfteEer Bliden mögen, Be=

gegnen un§ geiftreid^e, l^od^geBilbete unb al§ foI(^e anerfannte unb geeierte ^^xanm.

^ä} Braud^e fie ^i^nen nid^t aufauaä'^Ien ; tner fie nidjt fd^on fennen gelernt, ge=

tüönne nt(^t öiel buri^ hk lange ßifte ber 9^amen
;
genug, ba§ SeBen unb 2Bir!en

@oetl^e'§ unb ©d§iEer'§, §erber'§ unb SCßill^elm §umBoIbt'§, ber Beiben 6d§legel

unb %kd'^, SBarn^agen'g unb JJlenbelSfol^n'g tnäre unmi)gli(^ getoefen ol^ne ben

fteten 25er!e]^r mit ben geiftig anregenben unb em:pfangenben Q^rauen, in bereu

^af:)t ein gütige§ ®efd§ic! fie gefteEt ^at Unb Bemer!en 6ie too^I, e§ ift hk^

nur eine einzige 6d)id§t unferer S5et)öl!erung, hk mittlere ©d§i(^t unfere§ S5ür=

gert^um§, bie id^ l^ier ertoä^nt ^oBe; augerbem toäre nod§ p erinnern an hk

äol^Ireid^en gürftinnen, bereu eble S5i(ber au§ jener 3^tt gu un§ :§erüBerIeu(^ten,

an hk Stenge ber Mnftlerinnen, bereu Sftu^m bamal§ hk Sßelt erfüllt l^at.

Ober tüoEte man ettoa fagen, biefe 5lEe feien nur tiereinjelte 5lu§na]^men einer

trüBfeligen ütegel getDefen ? 5^ein, meine S5erel§rten, ]§ert)orragenb üBer ha^ ^ittel=

maß toaren fie 5lEe, aBer nirgenbtt)o fällt ha§ @enie toie ein ^eteorftein t)om

§immel, e§ !eimt unb gebeil^t nur auf günftig öorBereitetem Stoben, unb mit

(5id^er^eit bürfen tüir au§ jener ^dijl Bebeutenber g^rauen fdaliegen, ha% anä)
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bet £iir(^fc^nttt bcr it)ciBl{(^cn SSilbung untei: ben ftö^ern unb tnittlcrn 6tänbcn

jener 3cit !ein getinq gu f(^ä|cnber getoefen ift. S5e{ biefem Utt^eil möchte iä) ^^mn
nic^t al§ dn unBebingtet SoBrebtter ber guten alten 3eit erf(^e{nen; e§ foH !eine§=

tt)eg§ geleugnet tücrben, bafe e§ Bei {ni:|3on{renben grauengeftalten jener !^txi an

8(^attenfetten unb gleiten ni(^t gefe^^It ^at. 9Iur entft)rangen biefe lüentger au§

einem 5}longeI ber inteHectueEen ßultur, al§ au§ ber ha§ öorige Qal^r^unbert

erfüEenben 5luffaffung, treidle t)on oBjectiöen, feftfte^enben $f(ic§ten ni(^t§ ttjiffen

tooEte , fonbern al§ l§ö(^fte ßeBen§regel ba§ innere ^ebürfnife be§ :perfönli(^en

@eniu§ prociantirtc. @§ tüar ber ß^uItuS be§ freien @eifte§, ber nid^t feiten ju

flottieren moralifc^en 35erirrungen führte, aEerbingg aBer aud) geeignet toar, beut

@r!ennen unb 3)en!en, ber ©infii^t unb beut 6(0ön^eit§finne Beiber ^efc^Iec^tet

einen mächtigen ^utrieB ju geBen. Unfcre claffifc^e ßiteratur l^ätte nic^t ent=

fte^^en lönnen o!^ne ba^ geuer be§ @nt!^ufia§ntu§, ol^ne bie Seibenfc^aft ber $Pro=

buction, tüelt^e rü(ffi(Ot§Io§ aEe §enxntniffe ber aBgeftorBenen UeB erlieferungen

^erBrac^ unb in i^xem, aEerbing§ oft mafelofen, grei^eit§brang öon ber SCßelt

be§ Simonen ^eft^ ju ergreifen ftreBte. Unb mit biefem geiftigen Sflingen,

gorfi^en unb Stürmen ftanben bann bie äußern SeBenSber^ältniffe in einem Bei=

na'^e rü^renben, in SBal^rl^eit aBer günftigen ßontraft. ^a§ fociale £)afcin tnar

einfai^ unb fd^Iii^t, aBgefc^Ioffen unb ftctig. ^er materieEe ßui*u§ tnar gering,

bie @efeEig!eit auf S5ertnanbtfd)aft unb näc^fte greunbe Befc^ränft, gereift ttiurbe

fe!§r toenig, S^^tf^O^ift^n ^^^ !^ciinn^cn gaB e§ nur in geringer ^a^l unb !DuaIi=

tat, 35oI!§t)erfammIungcn unb 35ereine tüaren, t)on einigen enggefi^Ioffenen toifen

aBgefe^en, unBe!annte £)inge, unb öon öffentlii^en :politif(0en S^er^anblungen tüar

in i)eutfc^Ianb !eine 6:pur p ftnben. £)iefe ^u^^e ber äugern (S^ifteng Bef(^rän!te

ben toi§ ber ^enntniffe, lt)eld§e aU tüiffen§tt)ertl§ ober not^toenbig erfd^ienen; in

ben t)on klugen !ommenben ßinbrüc^en toar toenig SlBec^fel ober S3ielfeitig!eit.

£)afür tüar ha^ $au:|3tt5ema aEer (5;uIturBeftreBungen hk 5lu§BiIbung unb @nt=

faltung be§ eignen 6eelenle6en§ ; ber geiftige ^rieB ging nid§t in hit Streite,

fonbern in hiz Siefe, man griff nii^t nad) vielerlei, fonbern nac^ geiftig ftär!en=

ben ^enntniffen. S5ei ber ^errfi^aft folc^er S^enbeuäen !onnte ein nad^ unferem

^a§ftaB !ümmerlid)er ©(^ulunterrid^t auc^ für ein toeiBlic^e§ 2^alent ber 5Iu§=

gang§:|3un!t eine§ Bebeutenben imb fruc^tBaren (55eifte§IeBen§ toerben.

Solche 3uftänbe, hie in i^ren (Öaralteriftifc^en 3ügen ft(0 tief in unfer

3a^r%nbert hinein fortgefe^t ^aBen, toaren ol^ne S^^^f^^ tiielfac^er 35crBefferung

unb S5ereblung fällig, oBer fe^^r Beben!Iic§ toäre e§, tt)enn tüir il^ren UeBer=

lieferungen fur^tüeg ben 9tü(fen k^xen unb ftatt eine§ Befonnenen gortf(Oreiten§

ööEig neuen, Bi§ .bal^in unerl^örten 3ibealen nac§ftreBen h)oEten. Unfere !^tii ^ai

ernftere 6ittli(0!eit al§ hit öorauSgegangene getoonnen ; e§ ift aBer hie inteEectueEe

unb in§Befonbere bie lüiffenfc^aftlid^e 5lu§BiIbung für Beibe ^efd^Ied^ter in l^o^em

^age fc^tüieriger getoorben. Diefe§ SCßort toirb 31§nen öieEeii^t auffäEig er«

fi^einen, 5lngefid§t§ ber jaldlofen S5eranftaltungen, toelc^e je^t für hie S5erme:^rung

unb ßrtoeiterung aEer 5lrt öon ^enntniffen getroffen toerben. gür hie ^ainx^

forfc^er giBt e§ SaBoratorien mit ben treff(id)ften 5l:|3paraten
; für ben @eogra^]§en

unb ^Irc^äologen toerben ^j^cbitionen in oEe 2ßeltt!^eile gerüftet
; für hie $ifto=

rüer ftnb bie früher ftreng gefc^loffenen ^Ird^ioe tneit geöffnet. @.ine in^altreid^e

Seutfii^c giunbfaöou. XII, 3. 23
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@ntbetfung, eine umtnäläenbe ©xfinbunc; btängt bte anbete; ganj nene S^f^tge

ber 2öiffenf(^aften treten in ba§ SeBcn; bte tüeiteften J^crnen be§ ^immeU, ber

@rbe nnb ber ntenfd^Iidöen S5crgangen^eit ttjerben bem ^Ixät ber gorfd^ung er=

fd^Ioffen. 60 i^at fi(^ ber (S^eft(^ty!ret§ ber SBiffenfc^aft faft nnabfe^ar an§ge=

be]§nt, unb bie ^[Jlaffc be§ Materials fteigt in faft oEen §ä(^ern ju einer !aum

no(^ äu Betüältigenben gö^^e. 5lBer toie ftel^t e§ nnt bie ^Ineipung unb $ßer=

tücrtl^ung be§feI6en für ba§ geiftige S3ebürfni§ be§ einzelnen ^enft^en, unb folg=

liä) für hk an hk 6d)ule ^u fteEenben 5lnforberungen? 3te^cn tnir auc^ ^ier

hk ©eftattung unferer äußeren ßeBen§t)er^ältniffe in ^etrac^t. £)a ift benn an

hk 6teHe ber ^efd)rän!ung unb ber 9tu'^e ber frül^eren Sitten ber 2[ßeEenf(^(ag

einer fcj^ranfenlofen ^ettjegung getreten, tr)et(j^e unaufl^altfam hk ganje S5et)ö(=

!crung in i^re SKirBel fortreißt, ^ie ^oliti! ift ju einer öffentlichen unb :po)3u=

lären 5lction getüorben; ^arlament§=, (SJemeinbe= unb ^ird^entöal^Ien , 5ßoI!§=

öerfammlungen unb S5e5ir!§t)ereine, 3^ttung§arti!el unb graction§!äm^fe nel^men

3eit unb ^raft ober Bei ben 9li(^tt]^ei(ne!§mern hoä) ^ntereffe unb Seibenfc^aft

in 5lnf^ru(^. £)ie ntä(^tig aufgetüai^fene Qnbuftrie l^at Deutft^tanb actio in ben

^rei§ be§ 3ßelt^anbel§ gefteEt, bantit aber aud§ aEen ©(^ttjanfungen unb ^rifen

be§fel6en untertüorfen; hk mobernc (^rebitn)trtl^fd§aft bietet tägli(^ lodenben Üteij

pm @ett)inn unb f(^rec!enbe ^eifpiele tiefen Sturjeg, unb e§ ftnb nic^t ntel^r tüie

t)or l^unbert ^al^ren einzelne fjinan^magnaten ober 6^eculanten, fonbern e» ift hk
übertoiegenbe ^e^r^eit ber großen unb ber üeinen 33eft^er, für toelt^e bie

materielle (S^iften^ unb bamit au(^ hk Seelenrul^e tjon bem fteten SBec^fel jener

^oten^en aBl^ängig getüorben ift. i)er im ©an^en öermel^rte 3Bol§Iftanb l^at aUe

@ett)o]^nl§eiten unb SeBen§bebürfniffe gefteigert unb ber toetteifernbe Suju» ben

Sinn für geiftige 9iei(^tl§ümer t)ielfad§ jurürfgebrängt. 2)afür eröffnet hk reißenbe

@nttT3i(fIung ber ^exh^x^miikl, bie ßeic§tig!eit be§ 9teifen§, hk tt3ad§fenbe ^e=

rü^rung mit fremben ^enfi^en unb i)ingen unauf^örlit^ neue OueEen ftüd^tiger

Erregung unb S^i^fti^'^^^ii^fi- ^te ber internationale gett)innt aud^ ber gefeEige

35er!el^r getüaltige i)imenftonen. ^amentlic^ in ben .£)au:^tftäbten erlangt hk
große @efeEig!eit eine foId)e 5lu§bel^nung , ha^ gu öertraulii^em S5er!e^r in

nä(^fter 5^*eunbf(^aft !aum noc§ ütaum Bleibt. 3n ben ©aIon§ Begegnen fid§

^enf(^en aEer Berufe, Cfficiere unb ^ünftler, Beamte unb ©elel^rte, ^uriften

unb ^l^eologen; ha^ @efprä(^ DertDeilt niemals lange genug auf einem @egen=

ftanbe, um grünbli(^ unb lel^rreic^ barüBcr ju toerben, e§ Berül^rt in raft^em

ginge ©egenftänbe aEer 5lrt, tüie hk S^age^ercigniffe fie eBen geliefert l^aBen;

toer ni(^t für ungeBilbet gelten toiE, muß \iä) haxan Betl^eiligen ; anä) nimmt
jeber ©eBilbete in ber %^ai ^ntereffe haxan] g^^tungen, 3^ttf(i)riften, 3}ereine

unb äßanbernerfammtungen ftnb töglii^ Bemül^t, hk ßrgeBniffe aEer SSiffenfd^aft

in !^anbli(^er gorm bem ^uBlicum entgegenptragen, unb fo berBringt 3eber=

mann ein guteö ^l^eil feiner 3eit, ft(^ auf bem ßaufenben ju erljalten unb oBer=

flä(i)li(5 ^otia t)on Literatur unb X^eater, ^ufi! unb @le!tricität, Bilbenber ^unft

unb innerer ^iffton, Kamerun unb Oftrumelien ju ne^^men. 60 tüirb auf ber einen

6eite ba§ für e(^te äßiffenfc^aft erforberlic^c ^laterial immer coloffaler, fo ha% bie

Wt^x^a^ ber getoiffenl^aften gorfc^er 6pecialiftcn ttJcrben, hk fic§ auf eine flciue

^arceEe i^re§ gac^geBiete§ Befc^ränfen, bamit aBer anä} auf bie fc^ö^ferifi^en i^c^
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hanUn ter^ii^tcn, tüelt^e nux au» umfaffenber G^omBination groger 2Qßtffen§ftre(Jen

erttjad^fen !önnen — unb auf ber anbern ©ette ftürmt ha^ ßeBen au§ aUen 9tt(^tuugen

ber Sßtubrofe auf bte gctfttge 5lrBeit mit jerftreuenben, t)ertoirrenben unb aB{en!enben

^inbrüdfen unb Slnregungen ein, fo ha% an jebem 2^age eine getüiffe g^eftigfeit unb

ßntf(^lu§!raft ha^n nöt^ig ift, um töenigften§ einigermaßen bie Vertiefung unb

ßoncentration ju Behaupten, o^nc tt)el(^e bem ^lenfc^en bie innerlid^ BeleBenbc

unb Befru(^tenbe 2^ätig!eit ein für aEe ^ale tjerfagt ift. 2)a§ SrgeBnig ift

leicht äu jiel^en. g^ortbauernb toirb hk Qaijl ber ööllig Untt)iffenben üeiner, ber

^rof(^!en!utf(^er lieft in feinen 9fiu]^e:paufen auf bem ^ode bie ^Berliner S^itung

unb f(^ö:pft barau§ ^enntniffe, bereu ^ögli(^!eit fein @ro§t)ater gar ni(^t ge=

al^nt ^at. Meiner aBer tüirb anäj ber ^reiö ber toal^rl^aft unb öon @runb au§

cultitjirten (Seifter, hk ju einem l^armonifc^en @Ieicögett)i(^t be§ ®r!ennen§, bei

@efül^I§ unb ber 6itte gelangt ftnb. 3m UeBrigen Breitet fid§, bem bemo!ratif$en

©Iei(%l^eit§brange ber S^it entfpred^enb , eine oBerftä(j§Ii(^e §aIBBiIbung in ben

5!}laffen au§ ; e§ ift (^ara!teriftif(^ für biefe äßenbung ber ^inge, baß ein 5lBfa^

t)on ettna 5000 (ljem|3laren eine§ Ie!^rrei(^en unb t)erftänbli(^ gefi^rieBenen tüiffen^

f(^aftlid^en 2Ser!e§ in i)eutfd§Ianb ein felteneg (iterarif(^e§ ©reignig ift, toäl^renb

tEuftrirte unb ni^i iHuftrirte Journale, Itjeld^e intereffante 91otiäen unb Urt^etlc

üBer 5lIIe§ unb 3ebe§ Brodentueife liefern, e§ l^äuftg ju mel^r al§ 100,000 5lBon=

nenten Bringen.

5Die iJrage ift, tüie ^at ft(^ hk 6(^ule ju biefem Suftanbe ju öerl^alten?

Denn e§ öerftel^t ftd^, ha^ fie, hk il^re Zöglinge für ha^ SeBen torBereiten foE,

ouf hk ßeBen§tt)eife il^rer ©egentoart ^üdtfic^t nehmen unb il^re ©inrid^tungcn

bcrfelBen an))affen muß.

^ä) fe^e Bei ber folgenben Betrachtung, tüie !aum ju Bemerlen nötl^ig fein

töirb, t)on ben fjad^fc^ulen aB, tüo lebiglic^ hk pxalii\^tn SSebürfniffe Beftimmenb

fein !önnen; tüa§ iä) l^ier in ha^ ^uge faffe, ftnb aEein hk 5lnftalten, tüeld)c

unb infotüeit fie hk aEgemeine Bilbung unb 6tär!ung be§ (Seifte§ Be^^tüeden.

@ine t)ielfa(^ Vertretene 9tid§tung ge]§t nun t)on bem @eban!en au§, bie

©(^ule muffe, entfpret^enb ber getuac^fenen ^affe unb 35ielfeitig!eit bc§ menfc^=

lid^en äßiffen§, i^rerfeit§ hk ^affe unb $ßielfeitig!eit be§ ben @(^ülern Bei3u=

Bringenben Sernftoffe§ fteigern. T)a hk 9Iaturh3iffenf(^aften einen fo Bebeutenben

^^uff^töung genommen, muffe auc^ ber ©i^mnafiaft eine tüeitere ^enntnig aU
U^tx bat)on erlangen. i)a ber S5efi^ ber lateinift^en 6pra(^e für öiele äßiffeng*

3tt)eige unerläßlich fei, muffe aud^ ber ^ealfd^üler baöon mel^r al§ frül^er er^

fahren unb fein Unterricht im granaöfifd^en unb ©nglifc^en nac^ :p^ilologif(^et

unb f:pra(^gef(^i(^tlic^er 5Jtetl^obe erfolgen. 6o tnirb auf Beiben 6eiten bo§

Cluantum unb hk 5!Jlannigfaltig!eit be§ Sernftoffe» gefteigert ; hk ^rBeitSgeit

unb 5lrBeit§!raft be§ 6(^üler§ aBer BleiBt biefelBe, unb bie grage entftel^t, oB

er ni(^t ftatt eine§ ganzen jtoeierlei ^alBe§ SBiffen empfängt, toa^ Be!anntlid§

gan^ unb gar nid^t gleic^Bebeutenb ift — unb ba^u !ommt hk jtoeite ^Jrage,

oB er ni(^t Bei biefer DoppelBefc^äftigung einer gefimbT^eit§f(^äblic§en UeBer^

Bürbung unb geiftiger 5lBftumpfung unterliegt. 2)iefelBen S3eben!en entftel^en,

toenn i^ nic^t irre, in no(^ p^erem ©rabe gcgenüBcr ben !ür3lid§ auf§ 3^euc

erl^oBenen ^orberungen, ba hk grauen boc§ eBenfo t^ernunftBegaBte SOßefen feien

23*
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tüic bic ^ülännev, fic cBcnfo tüic bicfc an bcn gelehrten Stubien tl^eil^aftig 311

machen. ,;3)te grauen/' fac^t ber neueftc 35eüveter biefcr ^Infid^t, „l^aBen @eift,

fie ^a6en foqai; öicl @cift; fie befi^en einen großen gonb§ t)on ^nteHigena,

benn ber ülatl§, bcn eine ec^te grau un§ ert^eilt, ift immer ber üügfte." S5i§

bal^in Bin i^ gan^ cint)erftanben. „Iber/' fäl^rt er fort, „ber frit)ole 5Dej'))oti§=

mu§ ber ^Jlänner gebietet fo unbefd^ränft über hk grau, al§ ob fie !eine Seele

^ätte. £)ie grau fül^It ben ^rang 3U lernen, tiiel ju lernen. 5lBer fie foE bie

glamme be§ äBiffen§brang§ au§Iöfd)en; fo ermattet fie in Seltnen, öergel^t in

Dualen, für bie fein 3[ßort genügt; fie barf al^nen, an ber ©(^tüelle ftel^en;

tüarum ni(^t eintreten? tüarum ni(^t einl^eimif^ toerben in ben el^rttjürbigen

5Eem:peIn ber 2öiffenfd)aft? man muß ben grauen enblic^ fagen, tüa§ fie fein

foKen; man mug il^nen fagen, bag aud§ fie hie erl^abene 6:pra{^e ber @ele]§rten,

ber Sßiffenben fpreisen bürfen."

9flun, toenn e§ fl(^ l^ierbei nur barum ]§anbeln foH, talentvollen grauen

einen tl^unlit^ft berbefferten ©(^ulunterric^t, foJüie Gelegenheit 3U tüeiterer geiftiger

gortbilbung na^ 5lbf(i^Iu§ be§ 6(^ulcurfu§ 5U getoäT^ren, fo l^at ber ^utor

!einen tätigeren ^unbe§genoffen aU un§: benn eben für biefe ^'totäz ift unfer

S^ceum gegrünbet. 5lber nad§ feinen Sßorten fd^eint er mel^r ju tooEen, hit

@Iei(^fteIIung be§ tneiblic^en Unterri(^t§ mit bem männlichen , hie lieb erlieferung

be§felben tt)iffenf(|aftli(^en Sernftoffe§ an unfere ^^öc^ter tt)ie an unfere 6öl§ne,

nnb "^ier tuirb man ttiarnenben @infpru(^ er'^eben muffen. 3^i^ä(5ft l^at hie hi§^

l§erige ©rfal^rung gejeigt, ha^ ber ^rei§ ber Söiffenfc^aften, in tüeld^em hie ge=

lehrte 2;!^ätig!eit htm tüeiblii^en Naturell ^ufagen !ann, immer nur ein be=

f(^rän!ter ift: ein tnciblii^er ^urift, ^olitüer, $l)ilofop5 ober gar ^^eologe Itjirb,

meine i(^, ^T^nen 5lEen al§ eine S5erirrung ber 9^atur erfd^einen, tt)ä!^renb tt)ir

talentvolle grauen ol^ne Gefahr für fd^öne SCßeibli(^!eit auf ben Gebieten bet

Gef(^i(^te, ber Siteratur= unb ^unftgefd^ic^te, foit)ie ber $eil!unbe unb S5otani!

eine geachtete i;ptig!cit entfalten feigen. 6obann ha% einzelne l^eröorragenb be=

gabte grauen bie ^^anh na(^ bem tüiffenf(^aftlid§en ßorbeer mit glänjenbem @r=

folge augftreden !önnen, ift unbeftreitbar, benn e§ ift mel^rfac^ gefc^el^en. 5lber

e§ ift, unabhängig l^ierVon, eine tt)eitere grage, ob ber S^öd^terfi^ule überl)aupt

ein fol^eg S^el aufgeftedft unb iT^re Einrichtungen banad§ bemeffen toerben bürfen,

eine anbere grage, ob hie^ möglid^ tnäre o^nt ööUige Störung i^re§ erften unb

legten ^Voeäe^, ber S3orbereitung ber ^äbc^en auf ben ßeben§beruf ber §au§frau,

ber Butter, ber grau öom |)aufe. 3(^ fjdbe öor einigen ^al^ren an biefer

Stelle au§äufü^ren gcfud^t, ha^ S^it unb ^raft unferer bleuen öolüommen ju

fruchtbarem Stubium be§ ßateinifd^en unb Gried^ifd^en, anftatt anberer für hie

SSilbung toeniger ausgiebiger Sernftoffe, ^inreid^ten. §eute möd§te i^ mid§ öor

bem ^igt^erftänbnig öertüal^ren, ha^ iä) mit jener Erörterung aud§ unfere jungen

greunbinnen jur Ergreifung ber @ele5rten=ßaufbalön :^ätte Verleiten toollen, benn

:§ier toürbe e§ fid^ nid^t um SSertaufd^ung eine§ Sel^rgegenftanbeS mit einem an=

bereu, fonbern um eine f(^tüertt)iegcnbe Steigerung aEer ^nforberungen in allen

gäd^ern l^anbeln. £)er ^nabe bebarf für Gtjmnafium, Uniüerfität unb Sd§lu6=

:prüfung in irgenb einem gele'^rten ga^e im ^urd^fd^nitt ber S^tt tiom 10. U^
äum 25. SebenSial^re, alfo fünfae^n ^a'^re, in t^eld^en feine ^IrbeitSjeit unb to



Ueber gfrauenbilbung. 357

16eit§!taft au§f(^Ite6I{(^ bex einen 5lufgaBe gelüibmet ift. 9^un Bxand^e iä) ni^t

erft nmftänblt(^ ju Betüetfen, bag an einen fold^en 5luftt?anb üon geit nnb ^-aft

Bei ber gxo^en ^e^x^difi ber 5}läbd§en gat ni(^t gebac^t toexben !ann; hk t)er=

fügBate S^ii ift exl^eBIid^ Intaex nnb baBei bnxd) anbextoeitige $Pf(i(|ten ftax!

in 5lnf:pxu(^ genommen. @§ exgäbe ftd§ :^iex alfo Bei SBexfoIgnng be§ gleichen

3iel§ füx bk ^äb(^en bo:ppeIte 5lnftxengnng, bo:p|)eIte UeBexMxbung iuie füx bie

^naBen. Obex töottte man fi(^ anf hk feinexe nnb exxegBaxexe ^^lexöenconftiintion

bex 5!Jläbi^en Bexnfen , in bexen golge fte leic^tex nnb xafd)ex lexnten al§ bie

^naBen? 2^ l^aBe fi^on fxül^ex anex!annt, ha% in getüiffem ^age, namentlid§

Bei htm 6:pxa(^nntexxi(^te , nnfexe @xfal§xnng biefe ^l^atfad^e Beftätige. 5lBex

eBen biefelBe %fjai]a^e U^xi nn§ and^, ha%, tüenn ba§ ^a% üBexfd^xitten, toenn

eine UeBexBüxbnng l^exBeigefül^xt tüixh, bann hk gaxtexen 9^ext)en be§ äßeiBeS einex

xaft^exen nnb fd^Iimmexen 3exxüttnng entgegen ge^en, al§ bex xoBnftexe €xgani§=

mn§ be§ 5!Jlanne§. Unb l^iex exinnexe ic^ an hk fxül^exen S5emex!nngen üBex

ben allgemeinen ^l^axaftex nnfexe§ focialen £)afein§, hk Unxnlje in aEen S5ex]^ält=

niffen, hk ftäx!exe ©xxegung aEex 2eibenf(^aften, hk ]&aftige 5lxBeit, hk ^enge
bex gefnnb^eitStüibxigen ©ennffe. Qebex %x^i fagt nn§, ba§ ba§ gan^e l^entige

®ef(^Ie(^t next)öfex ift aU alle tjoxangegangenen, baß bex öoxl^exxfc^enbe ^xan!=

]^eit§tt):pn§ nnfexex S^tt fi(^ in ben geftöxten 5^ext)en= nnb ^emüt^gaffectionen

baxfteEt^). Untex foIc§en Umftänben foEte hk 6(^nle e§ tnagen, p fo üielen

5lnläffen be^ llnl^eilS einen nenen l^injnjnfügen nnb ha^ axme @e!^ixn bnxd^

immex gel^änfte 3^^ittl§nng, immex Bnntexen ßexnftoff, immex hiäzxz ^Roti^en^

maffen tt)eitex 3n jexfe^en?

SGßoHen toix be§]^aIB anf bie SSexBeffexung nnb Säntexung bex ttjeiBIid^en

SSilbnng üBexl^an:|3t üex^id^ten? ^eine golgexnng !önnte t)ex!e]§xtex fein.

5luf tüdä)t Mängel xid^teten fic^ fxül^ex bie klagen üBex bie S^tefnltate be§

tüeiBlic^en Untexxi(5t§?

35ox ettoa fünfzig 3al§xen f(^xieB Qmmexmann in feinen ^emoxaBilien

:

„Unfexe Mäb(^en tnexben pm X^eil no(^ jämmexlid^ ex^ogen ; il^xe 6eelen totxhtn

aBgexid^tet jn allex^anb 6c§eintüefen nnb glittex, aBex fte tnexben nid)t exfüEt

mit bem ^axlt be§ SSiffen§tt3üxbigen , mit einigen gxoßen ©eftalten bex @e=

f(^i(^te nnb Sitexatnx ; leex BleiBen hdf]tx fo 33iele, unb bann foEen fte xe|)xäfen=

ttxen, foEen £)amen fein, foEen üBex OTe§ ju fpxed^en im 6tanbe fein.'' Unjäl^Iige

5JlaIe ift biefe Mage feitbem toiebexl^olt tooxben, nnb toa§ fie im 5luge ]§at, ift

bentlic^: fte gel^t nic^t anf Mangel an 5?enntniffen, fonbexn anf hi^ €Bexf(ä(^=

li^ltii nnb Ungxünbli(^!eit bexfelBen. Um biefen 5D^angeI p l^eilen, toäxe aBex

ioeitexe 35exme]^xung be§ ßexnftoffeg ein tounbexIic§e§ Mittel ; im ©egentl^eil, auf

ti(^tige§ ^a% unb ^toedtmäfeige 5lu§toal§I be§ 3Biffen§ tüixh e§ anfommen. güx

bie 6(^ule ift hit UeBexIiefexung einjelnex ^enntniffe nid^t 3^^^^/ fonbexn ^IJlittel

3um S^tä] biefex S'^zd aBex Beftel^t in bex ©nttoidtlung bex Sexnfä^ig!eit

nnb be§ ßexntxieB§; hit 5Dcn!!xaft alfo foE geftäx!t unb bex 6eele hiz silid^tnng

auf hit ibealen @ütex unfexeg £)afein§ gegeBen toexben. gxeilid^, gan^ toextl^loS

ift anä) l^iexfüx !eine 5lxt bex ^enntniffe; aBex üBexaE Beftel^t ein gxogex Untet=

1) fS^l ben IcT^rteid^en 5luffa^ S. 9Jle^er'§, „5Deutfd^e ^unbfd^au", 12. a^al^rgang, ©. 78.
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f(^teb be^ ^Jlcl^r imb bc§ ^Hubcr, je naä) bcr fd^on erreichten S9iIbuTt(j§ftufc

ober htm üinfticjen SeBcngiBcrufc bc§ ©d)üler§, foh^ie nad) ber ßrgiebigfett be§

£el^r(^egenftanbc§ für öft^etifd^e imb fittlic^e Infc^Quungen. Unb nic^t tDenic^cr

gilt e§, in bem ^P^age be§ Sel^rftoffeS mit ber gaffunc|§!rQft be§ 6(^üler§ 6(^ritt

5u l^alten. 2)enn nur bie grünblic^ getnonnene ^enntnig ift frud^tbar unb rcqt

ju tneiterem Sernen an\ j;ene§ 6treBen a'Ser, alle§ 2[ßiffen§tüürbicje unb 2ßiffen§=

mögliche an^ in ber 6(^ule re:^räfentirt gu feigen, mug notl^tüenbig, tüenn nit^t

3u !br:perlic§er Hebcriaftung , fo ho^ ju einer !ümnterlid§en 23iel= unb §alB=

tüifferei, unb bantit aud§ fcl^r Balb pm 3Bibertt)iEen be§ 6(^üler§ gegen alle§

toeitere Sernen fül^ren, mitl^in ha^ gerabe @egenti§eil t)on bem Betüir!en, toa^

hk 6(^ule erftreBen foE, bic gortbauer be§ ßernen§ ha^ gange SeBen ^^inburt^.

@§ fc^eint l^iernac^ jur Seit bie Schule in bem §alle nic^t auf Sßerme'^rung,

jonbern auf @inf(^rän!ung xf)xe§ 2el^rftoffe§ Bebai^t gu fein, toenn fte ha^ tt>efent=

Itc^e 3tel, fteigenbe§ Sntereffc unb grünblid^e 5lrbeit be§ 6(^üler§, erreichen tüill.

@§ gilt bie» für Beibe ß)ef(^te(^ter. 6(^on öor^er l^aBe id§ auf hu miglid^en

fjolgen ber UeBerfüEung ber ße!§r:plöne in unferen @t)mnaften unb 9f^ealf(^ulen

l^ingebeutet ; au^ über ben Sel^r:plan ber Xö(^terfc^ulen liegen ftc§ ö^nlid^e 25e=

mer!ungen in reichlicher ^üEe machen ; iäj freue mid^ , ^kx. mit hem neueften

barauf Bezüglichen ^rlaß unfere§ tere^^rten Unterric^t§minifter§ in öoHer UeBer^^

einftimmung mic^ ju Befinben, unb !ann nur toünfc^en, ha% nac^ entf|)red^enben

^runbfä^en auc^ hk ^(nforberungen an unfere ©^mnafien unb ütealfc^ulen einer

tt)ir!famen ^ebuction unterzogen tnürben.

Unfer SSictoria^ßl^ceum fteEt nun, tnie 8ie toiffen, feinen feine Schülerinnen

öer^ftic^tenben Sel^rplan auf: e§ Bietet i^^nen Unterricht ouf t)erfc^iebenen Stufen

in einer monnigfaltigen ^ei!§e t)on (iJegenftänben , üBerlägt aBer %u^)X)aX)l unb

^ag be§ 2ernftoffe§ bem freien ßrmeffen jeber Einzelnen. Um fo me!§r aBer

muffen tnir l^offen, ha^ biefe§ ©rmeffen fic^ ftet§ nac^ richtigen (S^runbfä^en

entfd§eibe, ha^ tüeber flüchtige 3^äfc^erei noc^ Saftige UeBerfüIIung t)or!omme,

unb bag hk SSorlefungcn immer al§ S5orBereitung für ben eigenen gleig im

tüeiteren SeBen Betrachtet tücrben. £)ie SSipegier foE fic^ t)or 5lEem auf

folc^e Stoffe richten, lüelc^e ber tnä^Ienben ^erfönlic^!eit nic^t Blog ^lotizen für

ba§ ©ebäc^tnig ober oBerpc^lic^e S5e!anntfc|aft mit einem großen 25ßiffen§!retfe

nerfc^affen , fonbcrn i^r einen BleiBenben ©etoinn an 6tär!ung ber @eifte§!raft

unb an fittlic^er 5lnregung bccl^eigen. 3d§ erlauBe mir, tt)a§ l^ier gemeint ift,

an bem mir gunäc^ft liegenbcn SCßiffenSfac^e, ber @efc^ic^te, ^u t)eranfc3§aulic^en,

tooBet ic3§, toie gefagt, nid)t BIo§ bie l^iefigen 35orlefungen unb Unterric3§t§curfe,

fonbern eBenfo fel^r bic fpätere ^rit)atlectüre im ^uge !^aBe. Sie ]§aBen, meine

jungen ^amen, in ber Sci)ule eine fummarifc^e UeBerficj^t ber 3[ßeltgefc^ic^te er:=

]§alten, fo ha% Sie im S^iföutmenl^ange ber (Sreigniffe fo tüeit orientirt finb, um
ftc^ beSfelBen Bei jebem £>etailftubium erinnern p !önnen. ^^nx ein folc^eg

Stubium aBer fe^en Sie fici) nic^t com|)enbiarifc^e S5oEftänbig!eit be§ äBiffen§

gur 5lufgaBe, fonbern Bef(^rän!en Sie ^^xt Sßa^I auf bie großen S5renn:|3un!te

ber gefc^ic^tlicj^en ©nttnicilung, auf hk fc^ö^ferifc^en @:poc^en, tnelc^e ber menfcj^=

liefen Kultur il^ren @e^alt unb ^Vortfc^ritt berlie^en l^aBen, tvk 5. 35. hk Seit bet

5perfer!riege in ^riec^enlanb, hk Seit ber Sci:|3ionen in Ülom, ober für 3)eutfd^=
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lanb bic 3a^xe ha 9fieformatton unb bte ©rl^eBung gegen ben exften 5^a|3oleon.

dt^eBen Sie ^l^ren ©eift an ben Biogi-a:p^tf(^en £)axfteEungen ^^etöotxagenber

Männer nnb 5^*auen, tnelc^c ju SQßol^Itl^ätexn nnb ^Jluftern ber !ommenben ©e=

fd^Ied^tet getüorben finb; lefen ©ic bie ß;oxtef:ponbenäen , in toeld^en @eift unb

§er5 berfelBen fic§ in xeinen 6tto]§Ien tüiebetf^iegelt — (tt)entger ^u em:pfelölen

finb, Beiläufig gefagt, hk nteiften ^Ulentoiten unb 5(utoBiogi*a)3]§ien , tüeil aud§

große Sännet ^iexBei feiten bct 35ei:fu(i)ung bet 6c§önfärBerei tüiberftc^en). 35ex=

meiben 6ie hu Beiben ^jtxenie, ha§ @ine, f(^nell üBex ganje S^Wi^^^^^'t^ öu§

einem §anbBu(^ bex 3[ßeltgef(^i(^te fi(^ ju untexxic^ten , ha^ 5lnbexe, fid^ auf

eigentli(^e§ dueHenftubium einjulaffen, tüe((^e§ nux beut tec^nifi^ geBilbeten ^a(^=

ntonn 5luff(^Iu6 üBex ben geiftigen ©e^alt einex @potf)e getoäl^xt. 5lEexbing§

giBt e§ @ine 5Ixt gleid^^eitigex @ef(^i(^t§quellen , 'wtlfy aud) ^l^nen unntittel=

Baxen @inBIi(f in ba§ ^eifte^IeBen einex f(^ö:|3fexif(^en $exiobe getöä^ö^en !ann:

ha^ finb bie gxoßen ßx^eugniffe il^xex ^unft unb Sitexatux, bexen SÖetxat^tung

hu föftlid^ften f^xüc^te einex nationalen SBIütl^e ex!ennen lel^xt unb fofoxt bie

Seele be§ S3efc^auex§ ju einem ©d§ön^eit§finn unb ibealex ßäutexung em:poxl^eBt.

^it einem SSoxte alfo, beulen 6ie Bei 3^xex ^luStoa^l nii^t an bie ^enge,

fonbexn an ben S5iIbung§tocxt^ bex auf^ufuc^enben t^enntniffe.

SCßenn 6ie, meine jungen Tanten, in biefem 6inne Bei ^^xen f(immtli(j§en

^eftxeBungen in bcm ß^ccum t)exfa!§xen, fo toixb 3]§nen au(^ o^ne te(^nif(^e ®e=

Ic^xfamfeit ha^ SSextoeilen in biefen 9^äumen einen un^exftöxBaxen 6c^a| füx

^^x !ünftige§ ^afein mitgeBen; 6ie toexben bie ^äl^igleit unb hen 5lntxieB ex=

galten, auf ^^xcm ganzen toeitexn ßeBen§gange immex tneitex ju lexnen unb htn

goxtft^xitten be§ menfd^Iii^en (iJeifteg mit ©enug unb S^exftänbniß 5u folgen.

Sie toexben im S5ex!e]^xe mit 5lnbexn niä^i feiten Ql^xe UnBe!anntf{^aft mit

t)ielexlei gexabe 5luffel^en exxegenben £)ingen eingeftel^en ; eine fold)e UntDiffenl^eit

aBex, 'wdä)^ au» bex 5lBneigung nid^t gegen ba§ SBiffen, fonbexn gegen ba§ §alB=

tüiffen entf:pxingt, tt)ixb S^nen in ben 5lugen jebeS @infid§tigen nux @l§xe Bxingen.

£)enn man lann aUexiei nü|li(^e ^enntniffe entBel^xen, unb boc§ Bei jebex 5leu6e=

xung al§ innexlic^ ^oc^geBilbet anex!annt toexben, eBenfo toie umgele^^xt Bei

einem gxofeen äßiffen§!xam nux p häufig geiftige fjla(^]§eit obex innexlid^e 91oj§=

^eit foxtBeftCi^t. 3(^ tüiebex^ole alfo, nid^t auf ben äugexn Umfang, fonbexn auf

hu innexe S3extüext!^ung be§ SSiffeng !ommt e§ an, mitl^in ouf Bef(^xän!te§ aBex

gxünblic^c§ unb fxu(^tBaxe§ Stßiffen. ßine ^^^^au, tüeld)e in biefex Steife gelexnt

unb auf fold^em (Sxunbe ^axmonift^e SBilbung getüonnen ^at, tt)ixb ni(^t Bloß

in fi(^ felBft innexe§ (S^enügen, eeelenfxieben unb 6elBftänbig!eit finben; fie toixh

anä) in il^xex nöl^exen unb tneitexen UmgeBung il§xexfeit§ BeleBenben 5lntxieB ju

geiftigex 5lxBeit unb ibealex SSeftxeBung geBen. £)amit tüixh fie ben !§ö(^ften

SSexuf be§ 3ÖßeiBe§, bie äußexe Oxbnung unb bie innexe SSefeelung be§ §aufe§,

exfüEen, unb tna^^xlii^ e§ giBt !eincn toid^tigexen , xeinexen unb eblexen in öEen

xul§mxei(^en 5Ll§ätig!eiten bex konnex. 9^ic^t immex liaBen bie Männer biefe§

füx ]iä) felBft fo fegen§xeic§e äöixlen bex g^xau geBü^xenb anexlannt unb ge=

föxbext : aBex !eine 2;^tfa(^e im ßeBen bex 35öl!ex ift fii^exex, al§ ha^ eine fold§e

5^i(^ta(^tung bex i^xan üBexatt enttoebex ben Mangel jeglii^cx ßultux obex Bei

faulenbex UeBexcultux hu fittlit^e ßntaxtung unb S^^ftöxung be§ S5ol!§leBen§
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beacid^net ^at 2Bo in einer Nation cjeifticjeS ^etüufetfein unb ftttli(i§e ®efunb=

l^eit öorl^anben ift, ha tüiffen e§ hk Männer fel^r tüol^l, tt)a§ fie für i^re eigne

SSilbnng ber reiften SSilbunt^ ber ?^ran t)etban!en; fie toiffen e§ oud§ nii^t erft

feit l^entc , fie Traben e§ fd^on feit 3la^^*tanfenben getongt. S^m S^i^Ö^ig bafür

laffen ©ie ntid^ meine SBotte mit bem ©pnn^e eine§ alten Söeifen be^ Oriente

befdaliegen

:

»SSem ein tngenbfam 3BeiB Befd^eret ift, hk ift t)iel eblet, benn hk !öft=

lid^ften ^eiien. — Ql^teS ^anne§ |)er3 batf fic§ anf fie oetlaffen, unb 9la]§rung

tüixh il^m nid§t mangeln. 6ie geltet mit SßoHe unb 3^Iad)§ um unb arbeitet

gerne mit il^ren Rauben. 6ie trat^tet nat^ einem %ätx unb !aufet il§n, fie

:|3Pan5et einen Söeinberg t)on ben grü(^ten iT^rer §änbe. ©ie breitet il^re §änbe

au§ 3u bem ^rmen, unb reid^et il^re §anb h^m S)ürftigen. ^l^r ©d^mud ift,

ha^ fie reinlid§ unb fteigig ift, unb tüirb l^ernad§ lad§en. ©ie t!§ut i!§ren ^Jlunb

ouf mit 2Bei§5eit, unb auf il^rer S^nge ift l^olbfelige Seigre, ^l^r ^ann ift be=

rüi^mt in ben ©täbten, toenn er fi|et Ui ben 5lelteften be§ Sanbe». ^l^re ©ö!^ne

!ommen empor unb :|3reifen fie feiig; il^r 5Jlann lobet fie. Sieblid^ unb fd§ön

fein, ift nid§t»: ein ^exb, ha^ ben §errn fürd^tet, ha^ foE man rül^men.«

(©|)rüd^e ©alomoni§, ^ap. 31.)
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m.
60 ]§aT6en "voix un§ alfo üSexäeugt, ba§ bte ^emü^öungen ber mobernen

^l^tenologte , bte Sflinbe be§ @to§l§txn§ in eine 5D^ofai! öon 2^etl!§ixn(5en p
jerlegen, al§ gefd^eitext 3U Betrachten finb. ^^ l^offe, bag biefe mobernen ©i^fteme

in ber @ef(^id§te ber SBiffenfd^aften bereinft tnit bemfelBen ^agftaBe tüerben

gemeffen toerben tüie hu ^rrlel^re (^aW§. 60 lange Bis biefe ^infic^t burd^ge^

brungen ift, läuft hk ^]^t)ftoIogie be§ @el^irn§ (Sefal^r, pm ©efpött ber S5er=

treter ber ejacten SOßiffenfd^aften gu tt)erben.

i)amit aber, baß triir hk getlegung ber ©rogT^irnrinbe in üeine umfd§rieBene

Zentren leugnen, Brauchen toir felBftöerftänblid^ ni^i ettt)a BIinbling§ 3ur gal^ne

gtouren§' ^u f(^tüören unb hk Öleic^tüertl^igleit ber ©el^irnfuBftauä ^u tiertreten.

@§ gibt atterbing» eine große 3^^! t)on ^enft^en, toet^e ju rein f(|eniatifd§em

beulen öerurtl^eilt fc^einen. ©oI(|e lernen fi(^ Beftimntte gormein ein unb Be=

mü^en ft(^ bann, toa§ fie l^ören unb lefen, au§ 25equemli(^!eit in biefe angelernten

gormein p :preffen. @ine folc^e 5D^obeformel bei* neueren ^ebictn ift hk Socali=

fation ber §irnrinbe. 9li(^ttge§ unb 2öiberftnnige§ toirb in biefe felBe gormel

gepreßt unb 3U einem ^efammtBilbe bereinigt. SOßenn nun Qemanb, toie iä) e§

getrau ^aBe, hk 5lu§ti)ü(^fe ber mobernen $p]§renologie Belämpft, fo toirb er, tüeil

er in hk ^obeformel nit^t paßt, ol^ne ttieitere Prüfung p ben ©egnern aller

ßocalifation getoorfen. (Stellt ftd§ bann nad^^er l^erau§, ha% man ha^ @rtnei§=

Bare gelten läßt unb nur hk SraumgeBilbe aBle^nt, fo toirb @inem ha§ tool^l

gar al§ 9tü(f5ug unb 3^euBe!e:§rung aufgelegt. Um bie§ S5erfa]§ren ju !enn=

3ei(^nen, tPtE i(^ ein S5eifpiel t)orfü]§ren: @efe|t, e§ erjäl^lt mir ^emanb, er

l^aBe in einem Befannten na^en Sßalbe einen S[ßalfif(^ gefeiten, fo toirb mid§ biefe§

^P^ärc^en nic^t aB^alten, ben SSalb 5u Befu(^en, toenn iä) ol^ne^in bai^in luft=

toanbeln tüiH. 5lac§ ber geim!e^r toerbe ic^ gefragt, oB iä) ben SBalftfd^ gefeiten

l^aBe? 3(^ anttoorte: „^^lein, burd§au§ nt(^t; aBer ic^ ^aBe tin anbere§ ^l^ier

gefe^^en, beffen S3orl§anbenfein im SBalbe mir gar niä)i tounberBar ift, nämlid^

ein 9le^/' Xriumpl^irenb toirb ber ^ärd^enerjäl^ler aufrufen: „©iel^ft i)u, toie

rec^t i(^ i^tttte. Unä) 5Du giBft ju, ein 6äuget]^ier im Sßalbe gefeiten p !§aBen."

3n foli^em Sinne l^aBe iä) 3"9ßftänbniffe an bie £e!^re t)on ber räumlt(3^en

©onberung ber S5errt(^tungen be§ ©roß^irn» gemad^t, unb tuenn gloureng meine



3G2 2)cutfd()e Sflunbjd^au.

©rfal^tiingcn qcfannt l^ättc, fo tüürbc er fic al§ grciinb bct SOßa^t^cit cbcnfo

ftcubici gemacht ^dbm ttJtc ic^.

^on aEcn äut)crläffigcn S5coBad§tcrn lüixb gcgenlüäxtiq bet 6a| oneilannt,

bog eine gerinc^fügigc 35exftümtnelung ber S^iinbe be§ ©xogl^irnS !etnexlci bauexnbe

Stöxun(icn 5ux S^olge p ^aBen Bxau(^t. ^a, man tann fogax 5e5au:|3ten, ba^ in

t)ielcn göEen na(^ äßepal^me fleinex 5lBf(^nitte bex 9^tnbe felBft hu t)oxüBex=

ge]§enben Stöxungen üexntigt tücxben. 6elbftt)exftänbli(^ tt)äxe e§ ^^l^oxl^eit, au§

einem folt^en gatt fd^Iiegen ju tüoHen, ba§ ba§ ^ixntl^eild^en, h3el(^e§ unc^eftxaft

t)exni(^tet toexbcn !onnte, aud§ !einc SSebeutung gel^aBt ^at SlBoEte ntan einem

foI(^en 5^xngfd)Ing S^iaum geben, fo tüüxbc mon folgexn muffen, ha% hk ganje

^ixnxinbe üBexftüfftg ift, lt)eit fic an§ lantex Bebentung§Iofen X^eilc^en Befielet.

£)ie xi(^tige golgexung, hk man an§ bem negatitien SSefunbe na^ gexingfügigem

^ixnDexInfte ^iel^en baxf, ift t)ielme^x bic, ha% Üeine 6tü(f(^en bex §ix*nxinbe

entBe!^xIid§ finb, tneil fie buxd§ onbexe, gleic^axtigen S5exxi(^tnngen bienenbe exfe^t

tnexben !önnen.

@§ fxagt ftd§ nun fexnex, tt)ie tüeit biefe @xfe|ung§fä]^ig!eit gel^t. ^ann
tüix!Ii(^, tt)ie 3^Iouxen§ meinte, iebe§ BelieBige §ixnftüct hk SSextxetung eine§

BelieBigen anbexen üBexnel^men? €bex ift bie g^ä^igfeit ^ux ©teHöextxetung eine

Bef(^xän!te, inbem ettna nux fi^mmetxifd^e 5lBf(^nitte füx einonbex eintxeten

!önnen ?

3d§ !^aBe bux(^ au§gebel§nte 35exfu(^§xei^en biefe f^xage p BeantttJoxten ge="

fu(^t. 3i^nä(^ft üBex^eugte ii^ micj^ Balb, ha% man, um tüix!lic§ einen 5lBfc§nitt

be§ (^xopixn§ feinex gxauen ^^linbe p BexauBen, öiel tiefexe ^^^ftöxungen tiox=

nel^men mug, aU hk^ t)on ben meiften SSeitxetexn bex mobexnen ^l^xenologie

gef(^c!^en ift. £iefe l^aBen nux 6c|ic|ten, bie eine ^ic!e t)on tnenigen 50^iEimetexn

Ratten, aBgetxagen unb txo^bem tiexfii^ext, ganje ßentxen auf biefe SlBeife t>ex=

nidjtet p ^oBen. £)ie oBexflä(^li(^fte anatomifc^e llntexfuc^ung lel^xt oBex, ha%

hk gxane S^linbe in bex 3^iefc ber guxc^en fo toeit einbxingt, ha^ bex 5lBftonb

5tt)if(^en bex OBcxf(ä(^e unb biefen tiefften ©infaltungen bex ^inbe an ge^n ^itiU

metex Betxägt. Um alfo Beim §unbe 3. 35. tüixflic^ gxögexe pfammenl^ängenbe

^^Bfc^nitte gxauex ^Jlinbe ^u entfexnen, ift c§ uncxlä6li(^, fel^x gxoge Mengen bex

tneigen 6uBftan5 mitäut)exni(^ten. ^n manchen (SJegenben ift man genötl^igt,

ganje ßa:p^en bes @xog^ixn§ tt)egpne!§men , um !eine 9^efte gxauex ©uBftan^

üBxig 3U laffen.

^ie ßxfa^öxnng lel^xt, baß in öielen fällen f^mmetxif(^ gelegene Dxgane

glei(i)ex Function einanbex öextxcten !önnen. 60 ift e§ Befannt, ha% fotüol^l

hk l^iexe al§ bex ^enfd) mit einex ^kxt foxtBeftel^en unb gefunb BleiBen !önnen.

^ann nun ettüa ein .g)unb tneitex leBen, bex bie Ü^inbe einex ganzen ^xo6]^ixn=

fjälfte eingcBügt l^at, unb tüclc^e @xf(^einungen 'mixh ex baxBietcn'?

@§ ift mix gelungen, mc^tm fold^ex 2^^iexe längexe Qcit am ßeBen 3U exl^alten

unb 3U BeoBa(^ten, hk Bi§ auf gcxinge S^lefte eine ganjc §alB!ugel be§ @xoPixn§

texloxen Ratten, i^a^ ©xgeBnig biefex SBeoBa(^tungen ift fe!^x üBexxafd^enb. £)ie

6töxungen, 'm^l^^ folc§e Z^txt baxBieten, ftnb öexl^ältnigmäßig äugexft gexing.

ßin Saie, bex einen §unb mit fo au§gebel§ntex 33cxftümmelung Betxat^tet, toixh

öielleid)t !aum eine ^xan!]^eit§exf(^einung an i^m tüal^xne^men. ^ei längexem
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Qufe^en toixh üfm dba auffallen, ha^ bo§ Z^cx, tt)et(^e§ bic Iin!e §oI6fiigeI

t)etIoren l^at, bic ^Icigimg äeigt, noc^ Iin!§ itn Greife l^etuntju gelten, inie ^auT6=

tl^ierc in i^xem .Käfige ju tl^un pflegen. S5ei näherer ^Prüfung ergibt ft(^ inbeg,

baß ba§ Xl§ier ni(^t einem inneren 3^fi^Ö^ ge!öor(^enb biefe SfleitBal^nBetoegungen

au§fül^rt. 6eljt man bcm §unbe einen gutternapf t)or, fo ftef)t ba§ ^^ier ftiH

unb fri^t äi^nli(^ tt)ie ein gefunber öunb. S5erf(^iebt man ben T^utternapf aE=

mälig nac^ ber rechten 6eitc, trä^renb ber §unb fortfäl^rt ^u freffen, fo gelingt

c§ il^m mitunter, burt^ .Krümmung ber SßirBelfäuIe nat^ re(^t§ bcm ^ap^z ju

folgen. S5on einer böEigen ßäi^mung ber ^lu§Mn ber reiften 9tum:pf^älftc !ann

alfo feine ^^icbc fein. @benfo tocnig ift irgenb ein anberer 5Jlu§!cl feine§ ^ör:per§

geläl^mt. ^ie einzige S5etr)egung§ftörung an ben (^liebmaßen, tnelc^e man ]6e=

oBa(^ten'!ann, ift hie, ha^ bic redete S5orber= unb §interpfote Beim Saufen auf

glattem SSoben leichter ausgleiten, ferner ftnb bk 35ett)egungen biefer @lieb=

mafeen :plum:per al§ bie ber lin!en 6cite. @inen öorgetüorfcnen ^noc^en treift

ha§ Z'i)ux mit ber reiften S5orbcrpfote nic^t fcftp^alten. £)ie ©mpfinbung ber

gaut ift an ber ganzen redeten ^ör:per:^älfte ftum:pfer al§ lin!§, akr nirgenb

aufgel^oBen. 5lu(^ ber @eftd)t§ftnn ift ftumpfer in ber redeten gälftc be§ 6e]^=

raum§. Otei(^t man bem Z^kxt t)on re(^t§ ^cr einen Riffen, fo tüirb er nid^t

Bcad)tet, gibt man xfjm bcnfclben SBiffen t)on lin!§ i^cr, fo f(f)na:p:pt ha^ %fjkx

fofort hanaä). ^ie feelifd^en ^Junctionen leiben überraf(i)enb lüenig naC^ einer

fo au§gcbel^nten 55erftümmclung einer @ro^]^irnplfte. ®a§ %^ex behält feine

perfönlic^en ^,i^ara!tereigenf(5aften M, hk c§ Dor ber €k^'otion l^atte. @§ prt
auf feinen 5^amen, äußert biefclbe 5In]^ängli(^!cit unb fjreube beim 5lnbliif be^

!annter Öefic^ter, baSfclbe ^Jligtrauen tnic frufier gegen f^rembe. £)crienige,

tüclc^er ben gunb, al§ er no(^ tiiJUig untierfe^rt toar, genau fannte, tnirb einen

mäßigen @rab t)on 35crbummung be§felben tna^rnel^mcn !önnen. SGßer bagegen

ha§ £l)icr erft na^ ber 33erftümmelung !ennen lernte, toirb ft(^ nii^t übcrjcugcn,

ha^ ein fold^cr gunb cttoa tneniger intelligent ift al§ öiele, hk mit unöerfc^rtem

^el^irn herumlaufen.

S5on ben mitgct^^ciltcn l!^atfa(^cn ftnb hk tüid^tigften bie, ha% crften§ bie

:|3ft)(^if(^en ©igenfc^aften ftd) fo tücnig na^ auSgebe^^nter S^^'ftörung einer

(S^ropirnl^älfte änbern, unb jlneitenS baB ein fol(^e§ Z^zx nirgenb eine Sd]^=

mung ber ^etücgung ober eine 5lufl^cbung ber ©mpfinbung ^eigt. @§ brandet

ni(^t iüicber^olt gu toerben, ha^ hk le^tere 2:^atfa(^e fd^nurftratfS ben 5lnnaT^men

ber mobemen ^l^renologie toiberfprid)t.

£)ic öerl^ältnigmägig fo geringen Störungen nac§ auggcbcjöntcr unb tiefer

35erni(^tung einer @ropirn]§älfte laffen fic§, toie mir f(^eint, nur fo crflären,

bag tx)ir!li(j§ eine gälftc be§ ®roßl§irn§ hk f^mmctrif(^e anbere $älfte bi§ ju

einem gctoiffcn ©rabe Vertreten !ann.

^and^c gute ältere ^Beobachtungen am ^]31cnfd)en fpred^en in glci(i)em 6inne.

^an l^at gälte gefe^en, in tneli^en nad^ htm 2^obe eine au§gebe]^nte S5ereiterung

ber einen (^ropirnl^älfte feftgefteHt toarb, tnä^^renb ber betreffenbe ^lenfd^ ^ti

ßebäciten nur geringfügige 6ti3rungen barbot. 5lEerbing§ ftnb anbererfeit§ un=

ääl^lige gäHe befannt, in toeld^en tjiel unbebeutenbere 33erle|ungen bauernbe

£ä!^mungen jur golge Ratten. @§ tüirb 5lufgabe ber Qii^unft fein, biefen f(^ein=
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baren SBiberfpruc^ 3u löfcn. 2)ie§ toixh aber nur gelingen, tüenn tDirüid^ alle

guten 33eoBac^tungen gleid^ntäfeig Berüc!fi(^ttgt ttjerben. 5i)en mobernen 9lert)en=

ärjten barf ber S^ortüurf nid^t erfpart tnerben, ha% fie juux 31!§eil mit ungletd^cr

SÖßaage tüägen. 2)ie fogenannten negativen gäEe, tneld^e in ha^ lieBgetüorbene

6d§ema ber §erb = @r!ran!ungen ntd^t ^paffen, tüerben mit öorneT^mer ©ering*

fd^ä^ung Bel^anbelt. 3d^ l^egc inbe§ hk Hoffnung, ha^ ber @eift unbefangener

Prüfung anä) in ber menf(^li(^en ^at^ologie ^um 6iege !ommen tüirb, tüenn

tie UeBertreiBungen unb ^rrt^ümer ber mobernen ^^^renologie in ber ^^l^^ftologie

getüürbigt fein toerben.

£)en (S^eban!en Uerfolgenb, ha^ bieEeic^t f^mmetrifc^ gelegene §irnaT6fd§nitte

einanber Vertreten !önnen, ging iä) nun baran, Xl^iere ju BeoBad)ten, bei tneld^en

ftimmetrifc^e groge 6tü(^e Bei ber §älften be§ ©rofe^irn» entfernt tüaren.

£)ie ^erftümmelung Beiber §Qlften be§ ®ro§]^irn§ ift ein t)iel fc^tnererer

Eingriff al§ eine gleid^ groge 3}erle|ung, bie fi(^ nur auf eine §älfte Bef(j^rän!t.

^aä) Serftörung groger fi)mmetrifd}er Stüde ber öorberen 5lBf(^nitte be§ ®ro6=

^irn§, alfo Beiber ©tirnla|)pen unb 8d§eitella^pen, BleiBt ha^ %i)kx längere Seit

BetougtloS. SGßenn ft(^ bann naä) SSerlauf t)on einigen 2agen 6:puren t)on

toteber!e^renbem ^etougtfein geigen, öermog ber §unb bo(^ nod) ni(^t öon felBft

9lal§rung ^u ftc^ p nehmen, ^an mu§ i^n !ünftlic§ füttern, inbem man i^m

6:peife unb 2ran! in ha^ geöffnete ^aul ft^üttet. ^ie 51a]^rung toirb bonn

l^inuntergef(|lud^t , tooBei e§ auffällt , ba§ hit ^etoegungen ber S^mc^t ganj Be=

fonber§ langfam unb unBel^olfen finb. ^iefe fc^toerfäHige ^etüegung ber Si^^Ö^

tüirb naä) f^mmetrifc^er S^erle^ung be§ öorberen X^eil§ be» @roPirn§ an^ bann

BeoBai^tet, toenn ha^ fogenannte S^ngencentrum gar ni^i mitt)erle^t tüurbe.

X^iere mit fe^r au§gebel§nter tiefer 3}erftümmelung Beiber üorberen 5lBf(^nitte

be§ ^rog^irn§ lernen erft nac^ 2Bo(^en loieber t)on felBft freffen unb faufen.

6ie BeT^alten für immer ein fel^r grogeS Ungefd^itf in ber ^ufnal^me ber ^lal^rung.

^it einem einzelnen Vorgelegten ^ot^en toiffen fie nic^t§ anjufangen. ©ie Beigen

ätoar banac^, vermögen aBer ben ^no(^en toeber gehörig mit ben ^Pfoten feftäu=

l^alten no(j^ ätoedtmägig mit ben liefern 5u faffen. %uä} ein einzelnes an einem

gaben ^öngenbeS groge§ ©tüd ^ki'iä) toiffen fie ni(^t 3U ergreifen, toeil il^nen

bauernb hk ^'ö^ig^ett aBgel^t, biejenigen ätt)e(fentf:pred§enben £)re!^ungen be§

»to:|3fe§ au^äufü-^ren , mit §ilfe bereu ein normale^ 3I^ier in gleicher Sage fi(^

f(^neE be§ bargeBotenen S3iffen§ Bemächtigt. SQßiH man einem foli^en §unbe hk

Gelegenheit geBen, fi(j§ fd^neU ju fättigen, fo mug man i^m hk 6peife in einer

tiefen ©(^ale öorfe^en, fo ha% er e§ ni^i nötl^ig l^at, nac^ einzelnen Riffen ju

sielen, fonbern fidler ift, ha% itjxn Bei jeber noc^ fo :plumpen Deffnung be» ^aule§

5^ta]§rung genug l^ineinfättt. %n^ in biefer günftigen Sage Benimmt fic^ ha^

%i)kx aufföEig ungef(^i(ft. £>ie 9lal§rung tüirb ^erumgefd^leubert unb auf ben

©rbBoben jerftreut. Oft Beigt ber §unb in ben ^anh ber 6i^ale ftatt tu hk

gleif(^ftü(fe, toeld^e biefelBe füllen, ^ie UuBel^olfenl^eit, mit toeld^er fold^e S^l^tere

tl^re ^al^ljeit Ver^el^ren, erinnert in Vielen 5pun!ten an hk Una:ppetitli(^!eit,

mit tüel(|er viele ]6irn!ran!e ^enfd^en fi(^ Beim @ffen Benel^men. @§ tvirb fid^

Viel[eid)t l^erauSfteEen , ha% aud§ Bei fol(j§en 5Jlenfd§en VorjugStveife ha^ S5orber=

l^irn §erb ber @r!ran!ung ift.
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(|§ ift 3u hca^kn, ha% e§ fic& Bei attcn biejcn eigentümlichen Störungen,

tnelc^c bie bo^:peIt t)otn am ^itn o^erirten I^iete bei bet 5(ufna^mc ber 5^a^*

rung jeigen, nid^t um eine SQ:^mung, \a !aum um eine ^bj(f)tt)äd)ung ber Ttn^teU

betüegungen l^anbelt. ^ie ^raft, mit ber hk tiefer aufeinanberge:pre6t tüerben,

löfet nid§t§ 5U toünfd^en übrig. 2Ba§ bem X^ier bauernb abge()t, ift bie ^ä^ig-

!ett, in beftimmten Sagen gerabe biejenigen ^u§!elgru:^:pen in 2:t)ätig!eit p
t)erfe|en, bereu S^ertnenbung am f(^neEften ^um Qiele fü^^ren tüürbe.

5le^nli(^ :plum^ unb unbeholfen tnie bie SSetoegungen be§ ^opfe§, be§ Unter-

!iefer§ unb ber Swnge finb Ui ben öorn fi^mmetrifd^ o:perirten §unben auä) hit S5e^

jDegungen ber ©liebmagen. ©leitet ein fol(^e§ X^ier auf glattem SSoben au§,

fo gelingt e§ i:^m jtüar immer, fid^ toiebcr t)on felbft aufjuriditen, aber ha^ ge*»

fc^iel^t langfam unb ungefc§i(ft. 6e^t man ben .^unb auf einen Zx\^ , fo ge=

rät]^ er in ©efal^r l^inunter^ufaEen , toeil er fid) nid^t fc^eut, mit htxi ^^üfeen

über ben 9^anb in bie leere ßuft ju treten. 3luf ebenem, nic^t ju glattem SBoben

öermog \i(x^ X^ier annäl^crnb toie ein ganj gefunber §unb p ge:^en unb p
laufen, ßinjelne |)unbe mit großem unb tiefem ©uBftanjtjerluft beiber 6tirn=

unb 6(^eitella:p:pen öermot^ten fogar mit ©legan^ über §inberniffe l)inh)eg5U=

fpringen. 5lEe, au(^ biejenigen, toeld^e bie 6tirula:|3pen öottftänbig eingeBü^ Ratten,

fonnten fi(^ unter Krümmung ber 2Birbelfäule nac§ rct^t§ tüie na(^ lin!§ toenben,

^ie Unfic^erlöeit unb ^lum|)^eit getoiffer ^etoegungen foli^er Vi)\txt :§ängt

augenf(^einlid§ , tnie f(^on 6(^iff ausführte, mit ber 5lbftum^fung be§ 2:aftt)er«

mögen§ berfclben pfammen. 3n ber %%qX lägt fic^ burt^ 5a'^lreicC)e groben

feftfteEen, bog ber Xaftftnn unb bie ©m^finbung über^au^t an ber gatijen ^ör^er^

oberflä(^e ftum^Df finb. 5ln feinem fünfte ber §aut aBer ift bie @m:|3finbung er=

loft^en. 3m ©egentf^eil, e§ lögt fic^ mit §ilfe eine§ fe^r einfachen ^unftgriffe§

bartl)un, 'to!^ folc^e 2^^iere unter getüiffcn Umftänben ben ^etneig liefern

!önnen, \iQi!^ fie felbft geringfügige Xaftreije m^ em:pfinben. ^ie meiften §unbe

bulben e§ be!anntli(^ nit^t, \>o!^ anbere bie ^lal^l^eit mit i:§nen tl^eilen. Die

eigene ^Ulutter Inurrt il^r 3unge§ an, lüenn biefe§ ben S5erfu(^ mac^t, ft(^ be§

^no(^en§ gu bemächtigen, toeli^en bie alte ^ünbin gerabe benagt. SQßenn man
einem mit treffen befd^äftigten §unbe, ber Beraubt ju toerben fürchtet, aud§ nur

leidet \At §aare be^ §inter!örper§ berührt, fo gerät^ '^ofi:} %\)\tx in SäJutl^.

ßin §unb, ber beiberfeit§ eine tiefe Setftörung bc§ 6tirnla^:pen§ unb 6(^eitel=

la^pen§ erlitten \\(\i, !ann no(^ eben fo t)iel Seibenfd^aft Bei ber S?ert:§eibigung

feinet @igentl^um§ Befunben, toie ein unt)erfel^rte§ Tc^va, 6e^t man i^m eine

letee 5Jla:^laeit t)or, unb ift er Bef(^äftigt, biefe au t)ertilgen, fo toirb feine

5lufmer!fam!eit auf§ 5Ieugerfte gefd^ärft. Da§felBe X^ier, toel(^e§ borl^ex

gegen einen ^iemlic^ ftar!en £)ru(l auf hvt ^fote gleichgültig fd^ien, ift nun tüie

jorngelaben unb anttoortet auf bie leifefte ^erül^rung ber ^Pfoten mit toütl^enbem

@e!nurr, Sä^^nefletfd^en unb SSeigen. 6elBftt3crftänbli(^ mug man ft(^ Bei biefen

35erfu(^en \itm liiere bon leinten l^er fo nähern, bag bagfelBe bie SSetnegung ber

Berü^renben §anb nic^t fie!§t.

@§ !ann alfo nic^t bem geringften 3^^^!^^ unterliegen, bag Vc!\txt mit tiefer

fi)mmetrif(i)er Qe^ftörung ber fogenannten gül)lf^l^äre nirgenb ber @m:|3finbung

BerauBt tnerben. 5llle eutgegenftel^enben SSel^auptungen finb t)ollftänbig irrig.
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3)ic üBri^en 6inne tüerbcn buri^ eine ftimtnetrifd^e 3ctftöximg her S(f)eitcl=

läppen nod^ tücnigcr Bccinträd^tigt. 3n bet erftcn 3cit nad^ bex Dperation

fd§einen fold^e 3:i^iere aEcrbtnq^ Blinb. SSalb aBer geBen fte ju er!ennen, ba§

ftc bie Dorgcl^altencn (Sccjenftänbc butd^ bQ§ ©eftc^t tüa^xne^tncn. Sie foIc;en

]^tngelt)otfenen gletfd^ftücfen , tüenn fte btcfe auc^ nur langfam ftnben. SeBl^afte

bxol^enbe S3etöegungen ber $änbe nehmen fte ebenfaUg tüdjx. 3)acjegen T6ead)ten

fte e§ nT(^t, tüenn man langfant einen fjtnc;er il^rem 5lnge nö^ett. ©ie fdiliegen

hk Siber erft bann, tüenn man hk SBimpern Berührt.

5lu(^ hk 33eeinträ(f)tignng be§ @ept§ftnn§ ift feine bauernbe nnb tüenig

onffättig. 5lnf Bebro^enbe ^uxnfe l^in ergreift ha^ Z^tx jtüar nit^t hk gluckt,

toie ^§ Bei nnüerfel^rtem .^irn Üjat-, aBer e§ giBt bo(^ bur(^ fein Stufen unb

feine gebncfte .g)altnng 5u erfennen, ha^ e§ bie 25ebeutnng be§ S^i-'i^f^ ^^^ ^c^=

fielet, ^uf frennblic^en ^nrnf !ommt e§ fd^tüeiftüebelnb ^eran.

£)er @eru(^§finn tüirb felBftberftänblii^ in aEen benjenigen gäHen fd^tüer

gef(^äbigt, in tüeld^en hk @erud§§nert)en in il^rem $ßerlauf üerle^t tüutben.

@ine Befonbere Söejiel^nng be§ S5orber^irn§ felBft jn @eru(^ unb ©efd§mad^ ift

ttid^t nad^jutüeifen.

SGßie f(j^on in ber Einleitung Berül^rt tüorben ift, foH nad^ einem alten un=

au§rottBaren S[5orurti^eil ber 6tirnlappen be§ ©rogl^irnS berjenige §irnt]^eil fein,

t)on tüel(^em atte bie 2^^ätig!eiten aB^^ängen, au§ bereu SSor^anbeufein toir auf

^nteEigeuj fc^liefeen. befangen in biefem SSorurt^eil l^aBen gerrier unb |)i^ig

ben @eban!en Vertreten, ber 6tirnlappen fei €rgan ber intelligent. @§ liegt

aBer burt^aug !ein geuügenber ^nla§ t)or, bem 6ttrnlappen eine innigere S5e=

aiel^ung jur 3ntelligeu3 äujutoeifen , tok irgenb einem BelieBigen anberen §trn=

aBfd)nitt. @§ ift ganj richtig, ba§ §uube na^ üoEftänbiger ^Btragung Beibet

<Stirnlappen bümmer tcerben. ijer @rab ber ^erbummung inht^, tok er 3. f&.

ua(j^ au§gieBiger 35erftümmelung Beiber ^interl^auptSlappen 3U BeoBad^ten, ift,

toie tüir al§Balb Befd^reiBen tüerben, tüeit er^eBlid^er.

auffälliger al§ bie S}erftmpelung ift hk ^enberung beg ß^ara!ter§, ber

@emüt^§art, nac§ ou^gebel^nter tiefer S^^ftöruug im S5ereic§ Beiber 6tirnlappen

unb 6(^citellappen. £)ie fo operirten §uube Be!unben oft eine gauj au6er=

orbentlid^e 5lufgeregt!^ ei t unb SeBl^aftigleit. 3m 3i^^^^ lo§gelaffen rennen fie

töie unftnuig, Balb im ^raBe, Balb im Galopp in großen ,^'reifen Bi§ jur

äugerften Ermübung um!§er. ^emül^t man fi(^, ein folc^e§ Z^ex in feinem

^^reiBen aufpl^alten, inbem man ft(^ il^m in ben 2ßeg fteEt unb e§ burt^ SieB=

lofungen ju feffein fuc^t , f ift ba§ Z^kx ^tüar er!enntli(^ bafür bur(^ freunb=

lid^eg 6d§tüeiftüebeln, fud§t aBer al§Balb ft(^ tüieber lo§äumac§en, um feine

Greife aBplaufen. (S§ ift ja Be!annt, bag auc^ gefunbe §unbe, tüenn fte t)on ber

^ette lo§gelaffen tnerben, burd§ bie ftürmifc^e 5lu§gelaffen:§eit i:§rer ^etöegungen

auffaEen, boc^ ^aBen biefe ni(^t hen merltüürbigen mec^anifi^en ßl^arafter, ber

ba§ Saufen be§ §unbe§ mit öerftümmeltem S5orberl)irn au§3ei(^net. i)er t)on

ber ^ette lo§gelaffene §unb läuft, um feiner greube üBer bie erhaltene Q^rei^eit

^u§bru(f 3u geBen. £er §unb mit tjerftümmeltem 33orber]^irn bagegen fc^eint

feine mit mafc^inenmäßiger Ükgelmä§ig!eit erfolgenben Ü^unbläufe 3U machen,

tneil er einem inneren mc(^anif(^en £)range ge'^orc^t, ben er nid)t gu Bc^errfdien
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öertnog. £)er ©inbnicf, ben ha^ 2^xetBen bc§ ^^{ere§ ma(^t, ift natnentli(^ anä)

auf benienigen, tr)el(|et bagfelBe aum etften ^at fielet, fo eigenaxttc^, ba§ 3eber=

mann fofort Begteift, ha^ er ein ^ft)(^if(% öerdnbetteS ^efd^öpf öox fic^ l^at.

„£)er §unb ift öerrüdtt/' tt)ar ba§ unbefangene Uttl^eil, ba§ Stiele äußerten,

benen iä) einen foli^en §unb geigte.

S5enier!en§tr)ertl^ ift aii^ hk UngeBerbig!eit , mit iüeli^er fic^ foli^e X^iexe

bene!§men, toenn man fte aufgebt, um fte fortzutragen. 6ie ftram^eln bann

tüie ungezogene ^inber mit aEen ©liebmagen iinh bem übrigen ^ör)3er, fo ba^

man bie größte ^uije fjai, fte gehörig feftzul^alten.

3n einer Ütei^e t)on glätten fteigerte ftc§ hk leichte @rregbar!eit ber Zt\kxt

ZU einer ]§oc^grabtgen Üteizbarleit be§ ß]^ara!ter§. 5lu§ gutmütl^igen, friebfertigen

(S^cf(^ö^fen !önnen na(^ ^egna^me ber öorberen 5ll6f(^nitte be§ @ropirn§ ]6ö§=

artige, raufluftige ^l^iere toerben. £)em ^enfc^en gegenüBer tniffen foId§e fi(^ in

ber SfJegel nod^ ju Be^errfc^en. @egen anbere §unbe aBer, benen fie t)or ber

£):^eration freunbfc^aftlid^ Begegneten, tnerben fie getüalttptig unb Beigen biefe

Bei ber geringften SSeranlaffung. Meine gunbe fallen in biefem 3uftanbe Be=

beutenb größere an unb tüerben burt^ i^re 5^ieberlage ni(^t gett)i|tgt, fei e§, bo§

fie i^re äßut^ nid^t zu Bezäl^men Vermögen , fei e§, ha^ fie bie f^ä^^igleit einge=

Büßt l^aBen, hk UeBerlegen^eit il§re§ @egner§ einzufetten.

3n innerem S^tf^mmen^ange mit ber 5lufgeregtl^eit imb bem ^JJlangel an

6elBftBel^errfd§ung ber öorn operirten ^l^iere ftel^t no(^ eine anbere ^rfd^einung,

nämlii^ hk l^od^gcabige Steigerung getniffer ^ef(ei*Bett)egungen. Unter 3fteflejBe=

tüegungen öerfte^^en tnir folc^e SSetnegungen , tt)el^e na^ S^ieizung em:pfinbli(^er

%^ziU mit maf(^inenmäßiger 6i(^er:^eit o^ne SSetl^eiligung öon S5etüußtfein§*

Vorgängen ftatt ]§aBen. Qu ben ÜteflejBenjegungen gehören z- SS. ha^ |)uften,

5^iefen, @ä^nen. Stiele t)on biefen SteflejBetoegungen fommen o^ne ^ittoirfung

be§ ©el^irneg lebiglid^ burd^ 3}ermittlung be§ 9lüdtenmar!§ ^n 6tanbe. ^iä)i

feiten !ann man z^cifei:§aft fein, oB eine BeoBac^tete @rfd§einung eine 3flef(ej=

Belegung barfteEt ober burd^ einen SöiHengact angeregt ift. 6ie5t man z- 35.,

töie fi(^ ein §unb !ra|t, ber öon einem §lo]^ geklagt tüirb, fo lüirb man geneigt

fein zu glauBen, baß ha^ %f}kx fid^ mit öoller 5lBfi(i)t !ra^t, um ben läftigen

getnb lo§zutt)erben ober bo(^ fid^ t)on bem unangenel^men ^ud^en zu Befreien.

@§ läßt ftd^ aBer leidet Betüeifen, baß Bei biefem ganz getüöl^nlii^en S}organge,

Bei bem ja ztt)eifello§ ba§ ^etDußtfein Betl^eiligt ift, ein 6tüdE 9leflei'erf(^einung

mit im ©piel ift. 3eber |)unbefreunb tüirb toiffen, ha% man namentlid^ Bei

jungen §unben leicht ^ra^Betoegungen ]§ert)orlo(fen !ann, tnenn man bie .g)aut

ber 9lum^ff(äd^e feitlid^ Iraut. ^er |)unb mad^t bann mit bem entf:|3red§enben

$interBeine ^rapetüegungen in hk Suft, bereu rein mafd^inenmäßiger refle=

ctorifd^er ^l^aralter genügenb barau§ erl^ettt, baß ha^ %^kx gar !ein ^ntereffe

baran l^at, mit biefen ^etüegungen ein Beftimmte§ S^^ äu erreidljen. 6treng

Betreifen !ann man hk reflectorif(^e 9?atur be§ S5organge§ baburd^, baß berfelBe

SSerfud^ aud§ Bei einem §unbe gelingt, beffen ^üdtenmar! buri^trennt tnurbe,

unb ber alfo feine ^interBeine üBerl^au^t nid^t mel^r tniEtürlid^ Bewegen !ann.

3unge §unbe zeigen häufig nod^ anbere feltfame ÜteflejBetüeguugen. 6treid^t

man einem fold^en |)ünb(^en t)on leinten !^er üBer hk |)aut, bie ben Unterüefer
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unten Bcbccft, fo c^äfjnt ha^ Z^kx unb xeigt baBci bcn i}tad)en auf, aU lüenn

e§ ©inen öcrfc§Iin(^cn tüoUtc. .^ra^t uton bie |)aut be§ 9flüc!en§ in unmittel=

Bater ^M)C: hex ^ä)'man^touxid , fo ftrecft ha^ ^ünbc^en hk Sunge au§. §ält

man il^nt glei(^3eitt(^ bie onbte §anb öox ba§ ^aul, fo utad)t e§ oft fonbexbaxc

!nu§:pcrnbe SSet^Seloequngcn in bie öotgel^altene §onb l^inein.

3d§ 5aBe eine qanje ^eil^e fol(^er tüunbeiiid^er 9!eftejBett)egungen Befd^rieBen,

bie fid^ (jele(^entli(^ Bei iungen unöexfeierten $unben geigen laffen.

5llte §unbe laffen ftd^ in ber ^tc^d nid^t barauf ein, biefe 9flef(eje f:pielen

5U laffen, fonbern unterbrütfen beten 3iiftönbe!ommen !taft i^teS 2ßiEen§.

3^]^iete bagegen, tt)el(^e eine etl§eBlid§e 35etftümntelung be§ 35otbet^itn§ etfal^ten

l^aBen, öetmögen e§ nic§t nxel§t, biefe Sfiefleje ^u Be^ettfd^en unb gu ^etnnten.

Sie öoEjie^^en fi(^ Bei i^nen mit öiel gtögetet 3iegelmä§ig!eit , aU Bei iungen

unt)etfe5tten ^^l^ieten. Det 3itf(^ttuet ift üBettafd^t Don bet mafi^inenmägigen

8td§et]§eit unb @eh)altfam!eit , mit bet fte ftd) aBtüid^eln. S5etü]^tt man, um
nod§ ein S3eifpiel an^ufü^ten, einem folt^en ^unbe bk §aate in bet Mittellinie

be§ Südens, fo f(i)üttelt et fi(^, aU tüenn et mit SBaffet Begoffen tüäte.

§unbe, tüeld)e bie Beiben |)intetl^au:pt§la:p:pen eingeBügt i^aBen, jetgen ein

25et]§alten, tt)eld^e§ in öielen fünften ha§ (Segenftüc! Bilbet ju ben (Stfd^einungen,

tnel(j^e öotn o:petitte Sll^iete batBieten.

@§ ]§at feine 6(^tüietig!eit folc^e Z^kxt am ßeBen ju etl^alten. ^ünftli(^er

fjüttetung Bebütfen fte in bet Spiegel nid^t. 5luc§ geigen fte f:pätet ni^i bk

UnBe]^oIfen!§eit unb Una:|3:|3etitlid)!eit Bei bet ^lufnal^me bet 3^a]^tung, toeldie

hk bo^pelt t)otn o:petitten Z1)kxt fenn^eic^net. 5luf einen S^ifd^ gefegt öetmetben

fte e§, in hk leete ßuft gu tteten, unb !ommen nic^t in (S^efa^t ^^inuntet gu

faEen. 3^t ^iaftftnn BleiBt im 2ßefentlid§en ungefd)äbigt. dagegen erfaßten

hk üBtigen Sinne eine 5lBf(j§tt)ä(^ung, tüelc^e Befonbetg beutlid^ toitb, tnenn ha^

%^cx äuget ben §intetl)aupt§la:|3pen anä) no(^ einen Xfieil bet 6(^eitella:|3pen

Detloten Icjaik. 5lm inteteffanteften ift hk eigenattige Sel^ftötung, tt)etd§e fol(^e

bop:|3eIt leinten in gtoßet 5lu§bel§nung unb tief o:petitte ^:§iete bauetnb geigen.

3n ben etften 2:agen naä) bem ßingtiff ftnb fte öoEftänbig Blinb. 6:pätet nimmt

man tüa^^t, ba§ fte nid^t me^t gang gleichgültig gegenüBet ßic^teinbtücfen BleiBen.

einmalig toixh e§ leid^tet, ^toBen auf it)iebet!e^tenbe§ 6e!^t)etmi3gen mit @t=

folg angufteEen. £)ie SSeffetung be§ Qiiftonbeg fc^teitet fott, Bi§ bann, nad^bem

in^tnifd^en Monate nad^ bet D:petation öetftoffen ftnb, ein üleft bet 6e^ftötung

3UtüdtBleiBt, hex nid§t me!§t toeid^t.

SStingt man ein fold^e§ %i}kx in einen 9taum, in bem öiele MöBel umi§et=

ftel^en , fo öetmeibet ba§felBe hk i!§m im SBege ftel^enben §inbetniffe Bei feinen

©angBetüegungen mit holtet 6td§et]^eit. ©in Si^W^uet tüitb meinen, ha^ hex

§unb genau fo gut fielet tüte anbete §unbe. £)ie fi^toete SSeeinttöd^tigung feinet

6e]§t3etmögen§ tüitb aBet fofott !lat, fotüie man gu anbeten S5etfud[}en üBetgel^t.

^Bietet man bem ^unbe au§ einiget ©ntfetnung ein gtogeS tot:^e§ 6tüd^ ?5leiW

bat, fo ftiett et, ol^ne hen SSiffen fi^iten gu !i3nnen, in hie Suft, mad^t fd^nu)3=

:petnbe ^etoegungen mit bet 3^afe, gej§t aBet fud^enb an bem Riffen öotBei, ol^ne

i^n 3U finben. 60 tüie man i^m ba§ gleifd^ bid^t an bie 9kfe plt , tüeig et

e§ toal^täunel^men unb gu faffen. §ält man i^m unmittelBat nad^l^et ein anbetet
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6tücf tDteberum in t^exingei: @ntfexnunci tot, fo finbet et bie§ eBenfo fi^toierig

tüie ha§ etfte. 5D^ad§t man eine btol^enbe ^onbBetoegung gegen feine fingen, fo

toitb fie nid^t Beachtet. 2)ex %nbM bet ^feitfi^e ober eine§ anbeten @egen=

ftanbe§, bet bent unöetfeierten 2:i^iete gnxd^t einpgt, Bringt feinen ßinbrnif

^etöor. ©Benfo glet(^gültig BleiBt ber |)unb Beim ^InBIid anbetet 5Ll§iete, 3. f8.

eine§ ^anin(^en§, auf ba^ et fid^ fonft geftütät IftaBen tüütbe. <Bzi}X toett^toE

äut SSeuttl^eilung bet met!tt)ütbigen ©e^ftötung ift fetnet folgenbe ©tfal^tung:

3(5 BeoBad^tete, ha% ein foli^et §unb mit aetftötten $intet:^au^t§Ia:p:pen Beim

Uml^ettoanbetn im Qi^^^i^ foxgfältig einen t)on bet 6onne Befd^ienenen (Stteifen

be§ gupobeng öetmieb. @t ging bet Beleuchteten ©teEe au§ bem äßege, al§

toenn et auf zin ginbetnig geftoßen toäte. 5lngetegt butd§ biefe ©tfa^tung legte

iä) bem Z^exe tüeifee SSogen ^a^iet obet ein tüeigeg §anbtuc§ in hzn 2Beg.

3ebe§mal ftu^te bet §unb in bet 9lä^e be§ tüeigen Ö5egenftanbe§ angelangt unb

fdiente fid§ l^inaufautteten , tüäl^tenb gefunbe §unbe untet gleichen SSebingungen

in bet ^egel !ein S3eben!en ttagen, üBet hk toeige giäd^e l^inüBet 3U ttam^eln.

£)et angegeBene S5etfuc§ le^tt, ha% ]oid)t §unbe, toelc^e bie öintetl^au^tg«

](a:p|jen eingeBügt ^aBen, nid)t Bloß tüitüii^en, fonbetn auc^ eingeBilbeten ^inbet=

niffen au§ bem äßege gelten, ^l^te ^angBetoegungen toetben but(5 hk ©efii^tS*

einbtüde Beftimmt, aBet fie öetftel^en offenBat nit^t, tt)a§ fie feigen, ©ie ftnb je

nac§ 5lu§be:^nung unb Siefe bet S5etle|ung mel^t obet tüeniget unfäl^ig, @efic§t§=

lt)a:^tne5mungen ju machen. 2)ie Betöugte SSettüettl^ung bet @efid§t§einbtü(fe gu

einem jtoed^mäßigen §anbeln ift etlofd^en obet bod^ äugetft Bef(5tän!t. ^^ ^aBe

biefe metitoütbige 6e^ftötung Bei ^unben äuetft genau Bef^tieBen unb al§

„§itnfe]§f(5tr)äd§e'' Be^eit^net. ^un!, tüeld^et nac^ mit benfelBen Suftanb BeoBai^tet

l^at, nannte i^n „©eelenBIinbl^eit". @t tetmeint, biefe 6e^ftötung, toie fd§on

oBen angebeutet tüutbe, baüon aBIeiten ju !önnen, ha% ben Xl^ieten hk @ttnnetung§=

Bilbet toeggefd^nitten ftnb, hk fid^ in bet 6e]§f:p]^äte angefammelt l^aBen. ^a^
neuen ßitfa^^tungen foE mit bet 5lnpufung neuet @tinnetung§Bilbet in bem

9ieft bet ©e^fp^^äte hk 6eeIenBIinb]§eit toiebet fd)tninben. 5^ac^ öoEftänbiget

3etftötung Beibet 6e]§f|)pten foH bauetnbe aBfoIute SSIinbl^eit folgen. 3ft ha-

gegen ein ^eft bet ©el^fippten gutütfgelaffen , fo foll l§öd§ften§ öotüBetgel^enbe

6eelenBIinb-§eit ju 6tanbe !ommen. ^^^he SSe^auptungen ftnb untid§tig. 5lud§

nad§ DoEftänbiget 35etnid§tung Beibet fogenanntet ©el^f^l^öten tüitb ein |)unb

!eine§ii3eg§ bauetnb blinb, fonbetn geigt bann nut bauetnb ben S^iftcinb öon

6e^ftötung, htn i^ ^itnfel^fd^tüät^e genannt l^aBe. ©Benfo ittig ift hk gtoeite

5lngaBe 5!Jlun!'§. ©in §unb, bet nut getinge O^efte hzx fogenannten ©e]öf:p]^äten

Be!^alten ^at, fommt tto| monatelanget ©tfa^tungen nie triebet in htn 35oEBeft^

be§ äßa5tne:^mung§t)etmögen§. @§ finb i^m eBen nic§t Bloß, tüie ^ml tt)itt,

@tinnetung§BiIbet toeggefdinitten , fonbetn hk f^ä^igfeit, fold^e gu ettoetBen, ift

bauetnb ^etaBgefe^t. ®ebäc§tni§, 5lufmet!fam!eit, Utt]f)eil finb füt immet gefd^tnöd^t.

X^iete mit ]§od§gtabiget ^itnfel^fi^tüäc^e nad^ au§gebe^ntet SSetftümmelung

bet §intet^au^t§tap:pen unb be§ ^inteten 5lBfd§nitte§ bet ©(^eitella^pen ftnb

tegelmäfeig aud^ unfät)ig, hk üBtigen 6inne§einbtütfe fo einftd^tig gu öetftel^en

unb äu t)etn)ett:§en tnie ein gefunbet ^unb. 5lud§ toenn bie ©döläfenla:|)pen,

töcld^e nad§ ben 5lngaBen bet mobetnen ^l^tenologie bet augfd^Iie^lid^e 6i^ be§

3)eutf^e tRunbfd^ott XII, 8. 24
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(5^cl)öi-§finn§ fein foEen, t^eft^ont toaxcn, öetfte:^! boc^ ein foI(^e§ ^^ier nii^t

tnel^r bcn 6inn ber ©d)aEeinbxü(fe. 6(^teit man ben .^unb nod^ fo ^eftig an,

fo tüenbet et tnol^I ben ^op\, c^iBt alfo !nnb, ba§ er l^ört, äußert aber feine

6pur t)on gnr(^t. SGßar er öor bent §irnt)erluft oBc;eri(^tet, anf SSefel^l bte eine

unb hk anbere S3orber|)fote gn reichen, fo Verliert er btefe 3^erti(^!eit für immer

na^ augc^ebel^nter nnb tiefer Serftörnnc^ ber §interl§au:^t§Ia:^:pen. @r öerftc^t

offenbar nid^t mel^r, toa§ man Oon x^m Verlangt. ß§ l^ilft au(^ ni(^t§, tüenn

man ben bur(^ äöorte ertl^eilten SBefel^l babnrd^ nnterftü^t, bag man biejenige

^fote anftijßt, toeli^e ber .§nnb barreid^en foE. i)a§ S^l^ier bleibt aEen Streben

gegenüber tjottftänbig ftum:pf nnb tl§eiIna]§m§lo§. 5ln(^ hzi ^enfc^en ^at man
gäEe beobad)tet, in benen gan^ äl^nlid^e @rfa]^rungen ju machen tüaren. iSoI(^e

^erfonen l^ören no(^ jeben ©(^aE, berftel^en aber nic^t me^r, tt)o§ man §u il^nen

fpriest. £)iefer mer!tt)ürbige ^wftanb ift „SSoi^ttaubl^eit" genannt tüorben. @r

foE nad^ ßr!ran!ung ber 6(^läfenla^^en borfommen. @ett3i§ ift hk^ tid^tig;

aber iä) bin über5eugt, ha% anäj beim ^enf(^en äl^nlid^ tüte hei Z^kxen 2[öort=

tanb^eit pr SSeobad^tnng !ommen !ann M t)oEftänbig nnt)erfeierten ©(^Iäfen=

Iap:|3en. ^nnbe mit an»gebel^nter tiefer ^e^ftörung ber l^interen ^Ibfc^nitte be§ @ro§=

]§irn§ Verlieren alfo für immer frül^er ertoorbene gertigfeiten. @in bo)3pelfeitig

t)orn in großer 5ln§be^nung operirter §nnb bü§t gIei(^faE§ für immer hk

gäl§ig!eit ein, bie ^Pfoten auf SBefel^I ^u reid^en. i)iefer öerftel^t öieEeic^t nod^,

1t)a§ man il§m l^eißt, öermag inbeg ni^i metjx ^u (eiften, toag er mi3(^te.

§unbe mit großen SSerftümmelungen einer §älfte be§ ©ro^^irnS fönnen, toie

fc^on oben ertoäftnt ift , bie öorübergel^enb Verlorene gä]§igfeit , hk eine ^fote p
teilten, tüieber erwerben.

^U(^ hk 35ertt)ert^ung ber @erud§§einbrü(fe leibet naä) au§gebel^nter 3^^=

ftörung ber Hinteren ^bfd^nitte be§ ©rogtjirnS. SBäre , inie hk moberne ^l^renologie

tüiE, biefer 5lbfd§nitt nnr bem @efid)t§finn unb ben SSetoegungen be§ 5luge§

getoibmet, fo müßte ein §unb, ber biefen ^l^eil be§ (Sro§!^irn§ eingebüßt ^at,

ft(^ tüefentli(j§ ebcnfo üer^^alten, tt)ie ein blinber §unb. 9^un tneiß Qeber, ber

einen blinben inteEigenten §unb beobai^tet l§at, mit tüelc^er tounberbaren

©i(^er]^eit fi(^ biefer mit §ilfe ber i^m gebliebenen 6inne pred^tpfinben loeiß.

©e^t man i!^m 3. fS. einen 5^a^f mit ^Ieif(^ in anfel^nlid^er Entfernung oon

tl^m in§ 3ttnmer , fo toeiß er biefen faft mit berfelben @efd§tr)inbig!eit ju finben,

tüie ein fel^enber §unb. Ein §unb bagegen, ber htiht 6el§fp!^ären unb Stücfe

ber fogenannten 5lugenf:p]^ären eingebüßt i^at unb alfo ni(^t einmal blinb,

fonbern nur ^itnfei^fi^toac^ ift, flnbet in gleicher Sage erft nai^ langem §erum=

fc^nüffeln mit |)ilfe be§ (Serud^gfinn^ bie erfel^nte ^^al^rung. @§ fe:§It il§m eben

hk iJä^igfeit, bie @eru(^§einbrü{fe ^u einer jtüedtentfpred^enben S5eftimmung ber

Ütic^tung feiner J?ör:perbe)t)egungen ^u öerttJertl^en.

Ebenfo unt)oE!ommen ift bie SSertüenbung ber S^afteinbrüdte für ha^ §anbeln

be§ 2^]^iere§. Springt man 3. 35. einen fold^en .^unb mit bop^elfeitig ^erftörtem

§inter]^irn in eine ganj niebrige Umjäunung , über hk er ganj bequem ^inüber=

fteigen !önnte, fo toanbert er barin um!)er, äußert aud^ burd^ hk Stimme Un=

aufriebenl^eit über feine Einf:^errung , !ommt aber nid^t ju bem Entfd^Iuß, bie

SSeine über bie Einfriebigung 3U fe^en. E§ gel^t il^m offenbar bie gäl^igfeit ah,
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fi(^ üBer feine Sage ju onenttren , oBtüoT^I et in bem ^aftfinn c^enüc^enbe ^]!Jlittet

3eber, ber biefe 6(^ilbetnng be§ 3}etl§alten§ bcr Xl§iete mit au§gebe!^ntct

SSetftünrmelnng be§ §inter5ixn§ gelefen l^at, toitb augeBen, ba% foIc§e Ztjkxe

ol§ tief Blöbfinnig Be^eic^net toerben muffen. Ql^te ^ntettigen^ ift augetotbentlid^

gef(^tt}äd§t , faft erlofd^en. 6ie ftel^en in biefet SSe^iel^nng tief unter ben am
S^orber^itn Operirten. 6e]^t merttnütbig ift enblic^ bk SSexänbexung ber ®e=

mütl^§art nai^ auggebel^nter 35erftümmelung ber Hinteren §älfte be§ (S^roßT^irnS.

6ie Bilbet ben tioEftänbigen ©egenfa^ ju ber 5lenberung be§ (S;^ara!ter§ , toelt^e

hk t)orn o:perirten ^l^iere erfal^ren.

£)ie t)orn Dperirten ftnb bon einer tüunberBaren ^ufgeregtl^eit unb SeB*

l^aftigleit. 6ie geigen bie 9^eigung, ftet§ umherzulaufen. Die leinten Operirten

gelten langfam, rul^ig unb Bebäi^tig nml^er unb ftnb !aum ba3U p Bringen,

eine fd^neÖere Gangart eiuäuft^Iagen. £)ie t)orn Dperirten ftnb leiti^t in 3orn

3u t)erfe|en unb bniben e§ 5. ^. ni(^t , ba§ ein anberer |)unb ftc§ il^nen näl^ert,

toenn fte i!§re ^a^^I^eit einneT^men. Da§ leinten operirte ^l^ier ift l^armIo§ unb

äutraulit^ unb äußert felBft bann feinen ©roll, ttjenn man i^m ben ^noc^en

tüegnimmt, ben e§ gerabe Benagt. 3ene, bie born D^erirten, neigen gur

9lauf(uft; biefe erbulben (Sett)alttl§ätig!eiten , ol^ne ^ac^e ju ne:^men.

^an tühh geneigt fein, bie §armIoftg!eit ber leinten o:perirten ^!^iere a(§

dnfad^e Q^olge i^re§ ^eraBgefe^ten äßa!§rnel^mung§t3ermögen§ , iT^rer ©tumpfl^eit

unb 21^eiIna^mIofig!eit anaufe^en. 60 toOi^lfeil ift inbeg hk ©rüärung ber

tner!tt)ürbigen ß]öara!tert)eränberung nic^t p l^aBen. ^ä) l^aBe nämlid^ aud§

SLl^iere BeoBad^tet, hk ni(^t BIo§ :pafftt) gutmütl^ig, fonbern fi^miegfam unb

on]§ängli(i) tüurben, nad^bem fie t)or!§er im l^öc^ften @rabe Bösartig getnefen

tüaren.

5lu§na5m§tt)eife !ommen ja §unbe t^or, bie tro^ bcr Beften S5e!)anblung

türfifi^ unb Bifftg BleiBen. ^ä) Befam ein foI(^e§ Silier, tüeli^eg in 2But^

geriet^
, fotnie man fic^ il^m näherte. Üteic^te man il^m ein ©tücf 3^Ieifd§ , fo

nal^m ber |)unb bie§ jtDar an, f(^na:ppte aBer unmittelBar barauf naä) ber

^anb be§ @eBer§. 51I§ biefem §unbe ber §inter]§au:^3t§Ia:ppen jeberfeit^ in

tiefer (5;^Ioroformnar!ofe tneggenommen tnar, BlieB er tt)ie umgetoanbelt. @r

lieg fi(^ ie^t nic^t Bloß ftrafIo§ ftreid§eln, fonbern ertüiberte bie i:§m ertoiefenen

2ieB!ofungen bur(^ freunbli(^e§ 6(^U)anätt)ebeIn. 5lu§ ber tü(fif(^en, tüütl^enben

^eftie tnar ein frommer, ^utraulid^er §unb getnorben. @§ tnar, aU tnenn i!§m

ha^ Organ be§ ^igtrauen§ unb be§ 3otne§ aBgefd^nitten tnäre.

äßenn ic§ in ben t)orfte^enben 6(^ilberungen hiz ©rfd^einungen Beft^rieBen

]§aBe, tnel(^e Bei ^l^ieren gu BeoBad^ten finb, bie groge ftjmmetrifi^e S5er=

ftümmelungen ber t^orberen ober l^interen 5lBf(^nitte be§ (5^rog^irn§ erlitten

l^aBen, fo tnitt iä) noä) Bemerten, ha% bie 6t)mmetrie ber S5erle^ung !eine§=

tnegg eine genaue ^n fein Braucht. 6elBft Bei ^iemlid^ aft)mmetrif(^er 35erle|ung,

b. ^. tnenn 3. 25. re(!)t§ bie ^ßerftümmelimg ber ^f^inbe ben l^interen ^anb be§

©ropirn§ mit umfaßt , tnä^rcnb berfelBe Iin!§ unt^erfe^rt geBlieBcn ift , tritt !eine

5lft)mmetrie ber Störungen l^eröor. 5Iu(f) ha^ ift eine ber fielen ^^l^atfad^en,

tnelc§e unt)ereinBar ift mit ben Seigren ber mobernen ^l^rcnologie.

24*
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IV.

(S^cl^en toix nun haxan, aEc^emetne 6ä|e au§ ben BeftiirieBenen (Stfol^runqen

obäuleitm. 3ii^ä<^ft fte^t feft, bog iebe umfangtet(i)e 33erftümmelimg bex Sfiinbe,

jumol tüenn ftc Mhz Hälften be§ ^xogl^itnS Bettifft, eine bauexnbe 5lb=

fi^tüäd^unq ber ^nteEiqenj gur g^olge l^at. Sßir muffen ^ierau§ fc^iliegen, ha^

e§ !eine Bec^ren^te ^attie ber @xo6^ttntinbe giBt, bie ougfi^Iie^ltc^ ber ^n»

teEigenä tjorftel^t. Qn^Befonbete ift hk ßel^re, töelc^e in biefer SSe^tel^unq bem

©ttxnlQ^p^pen eine l^eröoxxagenbe SSebeutuncj ^utoeift, al§ ein ^xxt^um na(^gett)iefen.

g^exnex lägt fid^ Bei §unben !ein StM bex ©xogl^ixnxinbe aBcjxenäen, nad^

beffen S^^'ftöxung notl^toenbig eine t)oEftänbic;e ßö^ntung bex lüiE!üxIi(^en Se=

tüepng ixgenb eine§ ^u§!el§ [obex bie 5lufi^eBung bex @m:pfinbung in ixgenb

einem §autgel6iet exfolgen mü§te.

@§ ift fexnex au(^ nid)t möglich, einen 5lBf(^nitt bex @xopixnxinbe an^

angeben, nad^ beffen ©ntfexnnng ha^ ^^iex boEftänbig Blinb obex ftodtaulb

toexben obex ben @exui^§finn obex hen ^(^medfinn füx immex öexliexen mügt^-
Sßeitex gel^t e§ ni(^t an, einen 5lBf(^nitt bex ©xogl^ixnxinbe ju Be^eic^nen,

na^ beffen 2Begna]§me ba§ Xl^iex füx immex bie f^äi^igfeit einBügen mn§, fxei=

toiEig 6:^eife unb 5lxan! ju fit^ ^u nel^men.

5lEe foeBen angefül^xten S5exxic§tungen !önnen bemnac§ unmöglid) an hzn

goxtBeftanb üeinex Begxenjtex 6tüd^e bex ^xogl^ixnxinbe ge!nü:^ft fein.

^nbexexfeit§ l^at hk @egenüBexfteEung bex ßxfd^einungen , tüelc^e üoxn ober

Wläjz leinten o:^3exixte %^txt baxBieten, üBexjeugenb baxgetl^an, ha^ bie ^affe

be§ ®xo§l^ixn§ in allen il^xen ^Bf(^nitten ni(^t gleic^toextl^ig fein !ann.

^a% hk hinten o:|3exixten Tf^kxt t)iel tiefex Blöbfinnig toexben, lägt fi(^

Siemlii^ Befxiebigenb baxau§ aBteiten , ha% bie 5Jlenge bex ^inbenfuBftan^ , tüetc^e

Bei einex D^exation an ben ^intexen 5lBfc§nitten entfexnt tioixh, t)iel gxögex ^u

fein !^f(egt, al§ Bei einex öoxn ou§gefü^xten £):|3exotion. ^aä) öoxn l^in nimmt

ha^ ^zijixn Beim §unbe in aEen 2)imenfionen oB, unb ift ba alfo hk £)Bex=

f(ä(^e entf:pxe(^enb üeinex.

35^eit fi^toiexigex ift e§ ju exüäxen , toe§:^aIB Bei ben boxn o:pexixten ^unben

bie SSetoegungen fo :|3lum:|3 toexben, unb hk @m:|3finbung fo ftnm:^f ift, toä^xenb

Bei ben leinten o^exixten boxpggtoeife hk 6inne§toa!^xnel^mungen leiben.

@in Bea(^ten§tt)extT^ex S^exfui^ 5u einex ßxüäxung , toeld^e leiblid^ ben ^]§at=

fallen gexet^t toixh , ift t)on ß u c i a n i in ^loxen^ gemacht tooxben. ßuciant

öextoixft glei(^ mix bie xol^e 35oxfteEung bex mobexnen ^^xenologie tion einex

3ufammenfe|ung bex ^inbe au§ X^eil]^ixnd)en. @x :§ält e§ in§Befonbexe füx un=

möglid§, bie fogenannte exxegBaxe 3^^^ iii ß^entxen füx 5lxm, SSein, 6(^toanä,

3unge u. f. tu. ju ^exlegen. @x glauBt bagegen bie Belannten X^atfad^en

genügenb exüäxen p !önnen untex bex 5lnnal§me toenigex gxogex ßentxen obex

6^5äxen, hk aBex nic^t ftxeng gegen einanbex aBgegxen^t finb, fonbexn xv. ein=

anbex aexftiegen. S[ßie ex fi(^ h^^ ben!t, toiE ic^ an einem ^eif:t3iel beutlic^ ma(^en.

3n unfexen gxögexen ^axtentoex!en finben tüix neBen ben politifd^en faxten,

toclc^e bie (SJxen^en bex t}exf(^iebenen Staaten angeBen, auc^ faxten üBex hk

-lugBxeitung bex ]^au:ptfä(^Iid^ften ßuUux^ftanäen. Den exftexen, ben :politif(^en

faxten mit fc^axf gegen einanbex aBgegxenjten Staaten gleichen bie :pl§xenoIogi=
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fd^en §itn!atten, ttield^e ber tütffenfi^aftlii^en SSegtünbung eniU^xm. £uctani'§

J^otten bac^egen ^dbtn eine getoiffe 5le!^nlic^!ett mit benienigen, lüeli^e bie 5lu§=

Bteitung hex tDid^tigften @ett3ä(^fe öetBilbltdjen. £)en!en ttJtt 3. 35. an bie 35er=

btettung bet ^attoffeln, ber äBeintebe unb be§ 3fleife§, fo giBt e§ (J^eBiete, in

benen auSfc^Iiept^ eine öon bicfen ^Pftanjen angebaut tnirb. 3n ;3tlanb gebeil^t

nur bie ^axtoffel. ^n anbeten (Segenben, 5. S5. am S^il^ein, finben toix neben

ben f(^önften SBeinBergen auä) ^artoffelfeiber , aber feinen "^ti^. Italien enblid^

bietet nn§ ©efilbe, in benen tüix äBein, 9tei§, Kartoffeln in unmittelbarer

^a(^barf(^aft antreffen. Uebermalen tnir nun auf einer Sanblarte hk 35er=

breitung§gebiete ber genannten brei 6;ultur:|3ftanäen etttja mit brei berfd^iebenen

garben, fo toirb ^rlanb nur mit ber ^Jarbe be§ KartoffeIgebiete§ erfd^einen, tüäl^*

renb in Italien hk brei garben fi(^ beden unb in einem Xl^eile i)eutf(^lanbö

gtüei ber Q^arben in einanber gerftiegen.

£)ie 6:pl§ären, tüeld^e Suciani in ber |)irnrinbe unterf(j^eibet , liegen gan^

ä!§nli(^ über einanber tok bie 5lu§breitung§be3ir!e ber (Jultur:|3f[an3en. ©eine

©el^f^^öre ift befonber§ groß. 6ie erftredtt ft(^ faft über hk gange t)on oben

l^er fid^tbare Dberftäd^e ber ©ropirnrinbe. 6ie fliegt mit ber öörfppre, ber

^ied^f^^öre unb ber gü]^I= unb SSetoegungSfip^äre in getoiffen 5ibf(|nitten 3u=

fammen. ©benfo beeren fid^ jum Xl^eil bie anberen 6:p]§ären. ^nhlid) gibt e§

ttad§ ßuciani ein ni^t unbebeutenbe§ ^inbengebiet , in toeld^em * aEe bekannten

^pijCLXtn jur ^edfung gelangen. i)iefe§ allen S5errid§tungen be§ (Sro§]^irn§ 3u=

^leid^ ange^örenbe Gebiet toürbe alfo getüiffermagen einen legten p ft^onenben

^eft be§ |)irnbau§ barfteEen, tt)ie i^n fid) ^loureng öorgefteEt l^atte. Dag
<5Jlei(^ni§ mit ben Karten ber 5lu§breitung ber ßiulturiljftangen ftimmt aud§ nod^

in bem $un!te , ha% Suciani innerl^alb feiner ©:^]^ären eine ungleid§e ^ntenfität

ber Q^unction annimmt, öl^nlid^ toie ettoa im 5lu§breitung§gebiete be§ 3Gßeinftod^§

ber 5lnbau be§felben an £)id§tig!eit toed^felt.

^O^lan muß aner!ennen, ha% ber SSerfud^ ßuciani'S^, tüeld^er allerbing§ not§=

toenbiger 33erbefferungen bebarf, fo burd^gefül^rt toerben !ann, ha^ er im ©in*»

Hang mit ben 2^!§atfad^en bleibt. !^n berid^tigen ift öor 5lEem ber ^rrtl^um,

ba6 nad^ ßuciani hk ©:pl§äre, tüeld^e ber @m:|3ftnbung unb Söetoegung öorftel^t,

augfd^Iieglid) nur mit ber gefreujten Kör^erl^älfte in 35erbinbung ftel^en foE.

33on ben förünben , toeli^e biefer ^Innal^me tüiberfpred^en , tniE iä) Itjkx nur einen

anführen, ber für fid^ aEein genügt, Suciani'§ 5Infi(^t p toiberlegen.

äBenn man M einem §unbe eine auSgebel^nte unb tiefe S^^ftörung ber

linfen erregbaren 3«^^^ Vornimmt, fo Verliert hü^ %^kx hk g^äl^ig!eit, bie reifte

SSorberpfote ouf ^efel^I p reid^en. 5lEmäIig aber !ann ha^ Ttjkx biefe S^öl^ig=

!eit toieber erlangen, ^a^ ßuciani finb e§ bann hk tiefen, an ber S5afi§ ber

t)erle^ten Iin!en §irnl§älfte gelegenen Xl^eile, befonber§ ber fogenannte ©treifen-

lör:per, toeld^e hk Function be§ Verloren gegangenen ülinbenftüdt§ übernel^men.

£)iefe ^nnal^me ift unpläfftg, tnie ber folgenbe S5erfud§ lel^rt : ^immt man näm=

{id^ nad§ Monaten bem 2^^iere, tneld^eS injtüifd^en gelernt l§at, htihc Pfoten p

1) ßjner in SBtcn ift auf ©runb anberer UnterjudCjungcn, auf bie id^ ^icr nid^t eittgc'^c,

ju f^ciltoeife o'^nüd^en (Srgebniffen gelangt n?ic Suciani.
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gcBen, nun aiidj bic rechte crrcgBaxc ^tinbenjone c^rogent^eilS foxt, fo üetliett

ha^j Zfjkx für immer bic ^ä^iqlcit, Mbt Pfoten jn xci(^en. ,^ätte ßnciani

S^icc^t, fo l^ättc bie le^te Operation nur bk SSettjegung bcr linfen $fote fc^äbigen

bürfcn. ^lugerbem ift nac^ ßnciani nid^t ab3ufel§en, toarum ba§ Xfiier e§ für

immer oerlernt, Beibe Pfoten 3u reichen, toenn bie SScrtretnncj ber 3flinbe burd^

hk ^afaltl^cilc fo leicht toäre. gür mit^ ift e§ nnätoeifel^aft, ha^ icbe §älfte

be§ @ro6^irn§ bur(^ felBftänbigc S5a!^ncn mit allen ^u§!eln unb allen empfinb=

liäjm 2:^eilen be§ gangen ^örper§ gufammenl^ängt. ä^äugcBcn ift nur, ha% hk

SSerBinbung gtüifd^en ieber §alB!ugel be§ ©e!^irn§ unb ber gelrcugten ^örperl^älfte

inniger ift, al§ bieienige mit bcr glcid^finnigen ^örper!^älfte. 2)ie lin!e galBfugcl

bc§ ©roPirng 5. S5. ift inniger öerlnüpft mit bem rechten al§ mit btm linfen

5lrm. SSenn ic^ nun alfo aud§ äugeBe, ba^ ßuciani'§ 5Inftc^ten t)on ber fjunction

ber ^roPirnrinbc nad) SSornal^mc gett)iffer S5erid§tigungen guläffig finb, fo

ätoeifele ic^ boä) baxan, ba% feiner §t)pot5efe eine lange ßcBen§bauer befc^ieben

fein toirb. 2^ felBft l^alte ba^ öorliegenbc, tücnn ja anä) reiche S5coBa(j§tung§:^

matcrial no(^ ni(^t für genügenb, um eine Befriebigenbe, alle X^atfad^en t)er=

einigenbe Seigre t)on ber SSebeutung ber t)erfd)iebenen ^Bfi^nitte bcr @ro&!^irn=

rinbc aufaufteUcn. 3(^ !ann üor alldem ba^ S5eben!en nid^t Io§ toerben, ba%.

aEe unfere 35crfud§e über bk SScrrid^tungen ber grauen Ütinbc mit bcm g^cl^Icr

Bel^aftet finb, ba^ ton immer gu gleid^cr S^tt crT^cBIid^e S5erle|ungen bcr tücigen

SuBftang anrichten. Sßir toiffen alfo gar nii^t, toie t)iel t)on bzn Störungen,.

hk tüir nad^^er BcoBai^ten, auf üled^nung be§ $ßerlufte§ t)on grauer ©uBftang ju

fe|en finb, unb tnelc^er 5lnt-^cil baüon bcn S5erlc^ungcn tiefer gelegener Scitung§^

Bal^nen auäufd^reiBcn ift. Um !tar p mad§en, an 'tütlä)^ 5D^öglid§!eit iä) ben!e^

tüiE 16:^ miä) toiebcr eine§ @lcid§niffe§ Bebienen.

Sä^enn man irgenbttjo eine OucEc finbet, bk üiel ^oc^falj entl^ält, fo tüirb-

man öermut^cn, ha% biefc irgenbtoie mit einem in ber %k^e gelegenen ©aljlager

in SSerBinbung ftcT^t. ^irifft man eine ^Ingal^l fold^er Clucllcn in einem geioiffen

(S^cBiete, fo tnirb man nad^ Sage unb 5lu§Brcitung ber ClucEcn, unter ^e=

rücffii^tigung bc§ ©algge^altS ber einzelnen, Bered^tigtc @c§lüffe auf hk ßage

nnb 2^iefe be§ 6alälager§ ma^tn tonnen, bcm alle jene Duellen il^rcn 6al3=

geaalt cntlcl^nen. ^an tüirb ^o5rt)crfu(^e machen unb ba^ ©alglagcr öietteic^t

flnben.

^nncr^alB ber Ütinbe be§ @ro65irn§ giBt e§ ein gro§e§ föcBiet, nad) bcffen

35erle^ung Bei §unbcn toräuggtoeife leidet öorüBergel^enbc Säl^mnngen auftreten.

SBcim 5D^cnfd^cn toerben na^ 33erlc^ung bcr analogen S^nc, tnic oBcn angcgcBcn

töurbe, oft fogar banernbc Säl^mungen BeoBad^tet. 5(nbcrcrfeit§ giBt e§ ^inben=^

gcBietc, naä) beren SSerlc^nng nur unBcbcutcnbc ober gar leine Störungen ber

Söctoegung unb ßmpflnbnng öorfommen. !^n biefen gei^örcn Beim §unbe ber

6tirnlappcn unb ber $interi§aupt§lappen. @§ finb bic§ frei üon bcm §irnftamme

ftd§ aBfe^enbe üBcrpngenbc Sappen. 3)cr 6d§eitellappen bagegen, nad^ bcffen

SScrftümmclung öoräugStücife Störungen ber SSetnegung unb ©mpfinbung gn

2age treten, liegt bcm §irnftammc unmittelBar auf. ^ä) l^aBc nun an bk
5!Jlögli(^!cit gebac^t, ba% hk 9^a^c bc§ §irnftamme§, t)on bcm hk SBa^nen für

bic Seitung ber SBetoegung unb ©mpfinbung in bic Diinbc cinftral^len, e§ ccllärcn
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!önnte, tüt^^alh Sßerftümntelungen be§ 6d)ettella^:pen§ Iet(^tet 25etoegung§ftötungen

t)erutfa($en. 3ebe, natnentlt(^ tief gretfenbe S^i^fiörung biefex föegenb tüttb nic^t

bloß biejenigen Settung§6o^nen treffen, ttjeli^e für bie Oltnbe be§ S(^eitella)3^3en§

felbft Befttmtnt ftnb, fonbern leidet ha^ übrige Softem ber bort 5üfamTnen=

gebrängten gaferBünbel in 5!JlitIeibenfc§aft ^iel^en.

So fönnte man fid) an^ tiorfteHen, ha% 35erle^nngen ber ^öititeren 5n6f(^nitte

be§ ^ro§:^irn§ nic^t beg^alb fd^toerere ©e^ftörnngen öerurfat^en, toeil bie 9linbe biefer

Sl^eile öor^nggtoeife bent Seiten bient, fonbern toeil bort bie einftraT^lenben ^oxU

fc|nngen ber 6e^nert)en in t)iel größerer i)i(^te getroffen tüerben, al§ toeiter öorn.

£)a§ ber @eban!e, hk 5!JlitOerIe^nngen ber toeifeen SnBftanj !önnten einen

tüefentlid^en ^Int^eit l^aBen an ben BeoBat^teten Störungen, nid)t o^ne t^atfä(5=

Ii(^e Stü|e ift, Iel§rt eine ©rfa^rung t)on ßoeB. Diefer nal§m ein anfe^nlit^eg

Stütf ber fogenannten <Bet}^p^äxe toeg unb toartete ab, Bi§ bie auf biefen @in=

griff folgenbe ©el^ftörung öoEftänbig t)erfd)tounben toar. 5ll§ er nun Bei einer

ätoeiten Operation biejenige SteEe toieber Blog legte, toeli^e ber grauen ütinbe

toEftönbig BerauBt toar, unb bie freiliegenbe toeige SuBftanj ntec^anifi^ reifte,

trat eine neue fe^^r auffäEige Sel^ftbrung auf. Un^toeifel^aft !ann alfo S3er=

le^ung ber toeigen SuBftanj allein eine äl§nli(^e Störung :§ert)orBringen tt)ie

eine SSertounbung ber grauen unb toti^en SuBftanj 3ufammen.

£)ie SSeränberungen be§ ß!§ara!ter§ nac^ 2ßegnal§nte getüiffer §irnlap:pen gu

erüären, tüage i^ ni(^t. S)er (S5eban!e liegt mir fern, ben Spuren @aE'§ p
folgen unb im 35orberl^irn ettoa ein Organ ber ^efonnenl^eit unb SelBftBe^err=

fd^ung, im $inter]^irn dn Organ ber 9laufluft unb be§ 9Jli§trauen§ p fui^en.

5!Jler!toürbig genug ^at ®aE toir!li(^ in ben l^interften ^Bf(^nitt be§ @e]^irn§

ein Organ ber üiaufBegier öerlegt. Um fieser ju gelten, l^at er allerbing§ ha^

Organ ber ?^reunbf(^aft unmittelBar baneBen gepflanzt.

£)a§ finb hk fpärlii^en S5rud§ftü(le unfere§ gegentoärtigen 2ßiffen§ t)on ber

räumlichen Sonberung ber 35errid)tungen in ber ©ropirnrinbe. 2[ßir finb immer=

^n 5inau§gef(^ritten üBer ben Stanbpunft be§ alten Stenon, ber, U)ie i^ au§

htm @ebä(^tnig nad^ einem S5u(^e t)on Ülic^et citire, ungefä!§r alfo ft(^ äußerte

:

„£)a§ (Se]§irn ift ba^ Organ unferer Seele. 2BunberBare§ ^ai fie mit §ilfe

biefe§ SSerfjeugeg geleiftet, unb fie !ennt feine S(^ran!en i!^re§ fyorf(^ung§trieBe§.

33)enn fie aBer biefe§ i^^r äöerfjeug felBft Betrachtet, fo tüeife fie t)on il^m fo gut

toie ni(^t§."
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9lu§ bcffen bisher uttgcbtudtcn SBriefcn mitgctl^cilt üon

51. Jl. in W.

£)et SLob be§ |)et50(j§ Sßtll^elnt t)on S5taunf(^tt)etg unb bie ft(^ batan

!nü^fenben 6ucceffton§fragen ettnnerten mi^ an ben ^e|t| etne§ ^ä(fd§en§ mit

SStiefen, ttiel(^c§ mir t)or Saluten tjon bem Bi§]^etigen ©igentl^ümer mit bem

SÖßunfc^e üBetgeben tüutbe, hzn ^n^ali betfelben ju t)etöffentli(^en, fotüeit betfelBe

ein 3nteteffe für tüeitere ^eife barBieten möchte.

i)ie ^urc^fic^t qetüäl^rte mir hu UeBerjeugunq, bag bie SSriefe be§ 3ntereffan=

ten ungemein öiel Bieten, aBer mel^r no(^ al§ an ^IJluge fel^lte e§ bem gegen^

tüärtigen §erau§gel6er öieEeid^t an einem ^Inftoge jur S5orna]§me biefer ^rBeit.

^ac^bem hk neueften gef(^i(^tli(^en ^reigniffe biefen gegeben l^aBen, mag
enbli(^ ber 2ßunf(^ il^re§ früheren SSefi^erS in ©rfüEung gelten.

^ä) !^offe in bem l^ier 5!Jlitgetl§eilten tüeber ju t)iel t)on bem ungemein reii^en

Stoffe geboten, uocj^ p öiel öon bemfelBen jurüiJbel^alten 3u ^abzn, inbem id§

mt(^ toefentIi(^ auf ba^ Befc^ränlte, toa§ jur ß]§ara!terifti! l^iftorifc^er ^erfonen

unb ©reigniffe bienen mag, toie fie einem ^lugenjeugen erfdienen finb, einem

2ßett= unb ^enfd^enfenner t)on :p]^iIofo^l^if(^er SSilbung, ber, in Beöoräugter

Stellung, niä^i nur fein ju BeoBad^ten, fonbem aud^ ha^, toa§ er gefeiten l^atte,

immer geifttJoH unb nit^t feiten in ber :pi!anteften ^eife toiebersugeBen berftanb.

I.

3n ber 6tabt 6tralfunb leBte in ben gtüan^iger unb brei^iger ^al^ren biefe§

3aT§r^unbert§ ein @raf Lettin, be§ @t. 3o]§anniter=5JlaIt]§efer-£)rben§ ßomtl^ur.

@r Bef(^äftigte ft(^ mit 2ßiffenf(^aft unb ^unft, lieBte unb ^ftegte in feinem

§aufe hk 50^ufi!, ttiar ein Q^reunb ber Wakxei unb äeic^nete felBft fe]^r ^üBfd^e

6a(^en, in§Befonbere SSögel. ^rren toir nii^t, fo loaren bie (trafen Lettin

frül^er auf ßlem^enoto Bei 3)emmin in ^ommern angefeffen. griebric§ SBill^elm I.

l^atte benfelBen biefe§ Se^^ngut toegen angeBlit^er g^elonie entzogen; unb biefe

SSeftrafung feiner 35orfa^ren, fotoie hk ifjn felBft feT^r na^e Berül^renbe 5lufl^eBung



^lenfwürbtgfeitcn eine§ c'^entaligen S8raunf(^lt?eigifci^en ÜJlinifterS. 377

be§ 5!}laltl^efet=£)rben§ f(j§einen eine gettJtffe S5tttet!eit (^egen $Pteu§en in bent

$et3en be§ gnten trafen ex^engt gn l^aBen. 3n biefet (Sntpftnbunq Bet^epete et

einer ä'^nlidien ©tintmnng 16ei,.bem §erm t)on SOßoIfftQbt, tt)eld§et jn SSerc^en

anf Üiücjen, prüd^gejogen öon bent XteiBen ber SOßelt, in Bel^oglit^ex S^ul^e lebte.

^i(^t ba§ @efü!^l eine§ il^m :^etfönlic^ i3on ^teugen angefügten Untec^tg t)er=

ftimmte il^n, öielntel^x fd^eint e§ bent alten §exxn nnx nntex bent ftxaffen :pxen6i=

fd^en ütegintente in bent Big 1815 fd^tnebifd^en ßanbe§t]§eile nic^t Bel^aglic^ ge=

tnefen p fein. 6e!§x Begeii^nenb füx biefe Stimmung ift ein SBxief biefe§ @bel=

mannet, beffen näT§exe ^e!anntfd§aft toix fogleid^ machen toexben, t)om 1. OctoBex

1831. (gx fd^xeiBt boxt:

„üleifenben S)omen geBe i^ !eine öexftegelten unb abxeffixten 6a(^en mit, um
fte nid^t mi)glid§ex SQßeife füx i^xt ®efällig!eit nod§ Unanne]^mli(^!eiten augjufe^en,

tüenn ixgenb einem S5ifttatox bex ^o^f nid^t tüol^I ftel^t ; benn e§ gel^öxt mel^x al§

eine§ 50^enfd§en ganzes Seben ba^n, um aEe hk in tjexfd^iebenex §infi(^t exgange=

neu 35exoxbnungen, 35exfügungen, ^[nftxuctionen, £)ecIaxQtionen, aEe Bi§ in ha^

aHexüeinfte Detail eingel^enb unb mit ben feinften i)iftinctionen buxd§f:|3id^t nid^t

Blog !ennen ju lexnen, fonbexn in succum et sanguinem ju öextixen, fo ha%

@inem ftet§, auä) Bei bex unBebeutenbften ^anblung, gleid^ bie ^^legel toxfi^toeBt,

tüoxna^ biefe obex jene §anb, biefex obex jenex gu§ aufju^eBen. Unb ift 3e=

manb fo glüdtlid§, hk ganje eble 2ßiffenf(^aft baöon, nad§ mül^famem 6tubium,

inne p l^aBen, fo l^ilft xijm ba§ 5lIIe§ p nid§t§ ; Bei bex genaueften SSeoBai^tung

aEe§ be§ SSoxgefd^xieBenen läuft ex bo(^ ieben 5lugenBlidf ^efa^x, ftxaffäEig ju

toexben ; benn aEe§ Da§, tooxauf ex ftd§ in gutem @IauBen Bexnft, l^at l^öd^fteng

nnx ad§t 2;age gegolten, ift längft fd^on loiebex aBgeänbext. ,Mo benn?" fxagt

ex. ,,3a, in biefen obex {enen 5lnnalen fte^t eine £)edaxation, fel^'n 6ie l^iex."

— 6inb e§ t)olIenb§ ^oftfad^en, fo ift e§ auä) tool^I eine Bloß fc^xiftltd^e

^aglex'fd^e ^ßexfügung, hk ein ^önigl. @efe^ gxabe auf ben ^o:pf ju fteEen ftd§

]^exau§nimmt ; obex gax i?inan3= unb 6teuexfad§en, ha extoixBt ftd^ ein S5^ix!Iid§ex

^el^eimex £)Bex= u. f. tu. obex nod^ öiel toeitex ^exuntex ha^ 25exbienft, bie @e=

fe|e naä) feinex 5lu§Iegung, !xaft Beitool^nenbex 5D^ad^tt)olI!ommen]^eit unb 2CßiE!üx,

nod§ 3u fd^äxfen unb bxüdtenbex ^u mad§en. £)a§ mag nun 5lIIe§ tool^l px
Beffexen Söelt gel^öxen ; aBex um e§ fo gang t)oxpgli(^ d^axmant p flnben, mu§
man baxuntex geBoxen unb exgogen fein, ^ä) ben!e haf^tt oft an ben feiigen

^xäftbenten Oon 2;]^un; al§ biefex einmal üBex ha^ fo enoxm exl^öl^te ^foxto

!lagen ^öxte, gexiet^ ex gan^ in ©xftaunen unb tooEte e§ !aum glauBen. —
^an tjextüunbexte fid^ baxüBex, ha üjm bod§ an^ ha^ 5lEe§ toibexfaBxen fein

muffe. — „5^ein/' fagte ex, „bat)on toeig id§ nid§t§, benn iä) l^aBe mid§ feitbem

too^l gehütet, ixgenb mit bex ^oft 5U fd^xeiBen, öon mix ex^alten fte leinen

Pfennig." — ^e^t lommen nun nod§ bie 6]§olexa=S3exfügungen ha^nl S5ox

einigen 2^agen exl^ielt i^ einige l^unbext ^l^alex in (3«5olb, Sin\tn au§ S5xaun=

fd^toeig (gux f(^toebifd)en ä^tt gingen SSxiefe ton boxt üBex §amBuxg in t)iex

klagen unb lofteten tiex 6(^iEinge $poxto; je^t ge^en fte buxd^ einen Umtoeg

üBex SSexlin neun S^age unb loften ^U Sot]§ ad§t 6ilBexgxofd^en, alfo üBex jtoölf

6d§iEing). i)oxt ift Belanntlidt) 5lEe§ gefunb, toeil fte aBex ben ^eftoxt ^exltn

:|3afftxt l^atten, fo foEten fte exft in ben 6d^axxen l^iexfelBft geBxad)t, boxt in
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©cflentuart eine§ 3iat!^§Tnttcj(iebe§ imb eine§ SSetJoHtnäi^ticjten öon mir tion einem

eiflcn§ ba^u BefteEten ^enfc^en, na^ öotcjängiger äugexen 9täu(^erung, geöffnet,

in ein Ijöläerne^ @efä§ getl^an unb mit ©eife unb Ö^ott tt)ei§ it)a§ für 3n=

gtebien^ien no(^ in ^Baffer qequäftet unb fo breimol aBgetoafc^en unb qejäl^It

unb QU§geIiefext tnexben, gegen S3e3al^lung bei* ganzen ^xocebur. (&tü. ^oC^tnüxben

^odigeBoxen f(^xeiBc ic§ bexgleic^en in getüo^ntem S3extxauen aEein; benn fonft

füge ic^ mid§ ftet§ in 5llle§, laffe 5lEe§ üBex mid^ exge^en unb txöfte miä) bamit,

ha^ meine paax 2age tüofil l^inlaufen." ^)

5Jlic^t 16Io§ biefe gemeinfame 5l6neigung gegen ^xeugen, fonbexn öox ^Eem
nafje Q^amilieuBe^iel^ungen, fotuie ha^ gleiche ^ntexeffe füx ^unft unb SBiffenfc^aft

fü^^xten 3u einem ^eittueife fe^x lebhaften ^xieftoed^fel ^tüifc^en hzn genannten

Beiben ^exxen.

©inunbbxeigig biefex SSxiefe liegen mix öox, fämmtlic^ t)on bex §anb be^

§exxn t)on SOßoIffxabt gefc^xieBen, unb einen S^ittaum t)om 9. ^uli 1823 Bi§

9. 3uni 1832 umfäffenb. 3n i^nen ex^äl^lt §exx Don Sßolffrabt bem gxeunbe,

n)a§ biefex au§ beffen öielBetnegtex S5exgangen!§eit ju tniffen tüünft^t; ni(^t ft)fte=

matifc^ unb äufammen^ängenb, fonbexn im ^laubexton, unb, toie hk ^elegeuT^eit

e§ mit fi(^ Bxingt, ane!botifc^, aBex bennod^ fo, ba§ bex ^itf^mmenl^ang fi(^

Iei(^t i^exfteEen lägt. ,Mk t)iele foI(^ex 5lnecboten/' xuft ex einmal gegen ben

^xafen Lettin au§, „tüexben mit un§ au§ftexBen!" — unb ex fügt bann l^inju,

ha% ex öielfac^ aufgefoxbext tnoxben fei, feine ßeBen§gefd)ic§te 3U fd^xeiBen, ft(^

aBex niemals baju ^aBe öexftel^en !önnen. — ,Md^' eine Un3a^I t)on S^l^oxl^eiten,

Dlaxx^eiten, ^oEmann§=äöex! , tnie hu 6(j^lneben fagen, unb bexgl. mel^x exIeBt

man, toenn man alt tüixb unb lange juxüct ben!en !ann, unb toie xeil^et ftd§ einS

an§ anbexe! Qu bem 5lugenBIict bex ©jiftenj ift ba§ ^Ee§ t)on bex gxögten

äßi(^tig!eit unb Sx^eBlic^leit, unb ^ebex tl^ut ftd§ baBei auf feine Mug-§eit tnaS

gu ©Ute. D^ne @nabe f(^tt3emmt bex 6txom bex 3ßit hc^^ ciEe§ ]§intoeg, unb

nux al§ 6(^attenBilb einex Lanterne magique BleiBt e§ in bex (Sxinnexung einigex

äßenigex juxüc!, mit benen e§ enblit^ gan^ texfc^toinbet. @§ entfte^t baxauS

eine @(ei^gültig!eit gegen aEe§, tnaS je^t an bex ^age§oxbnung ift unb naä)

tüenigen ^a^xen gleiches (Si^itffal ^aBen tüixh. Ungexn mö(^te i^ ha^ ^Joxtxüden

bex ^enf(^l§eit ^um ^effexen, tüomit fi(^ hk ©igenlieBe jebeg 3eitaltex§ fd§mei(^elt,

gong in 5lBxebe fteEen; im ©xunbe aBex ift e§ nux ein ^xei§Iauf tion Xl^oxl^eiten,

bie nac^ unb na^, tüenn and) in cttria§ t)exänbextex Mobetxac^t, tüiebex jum S3ox=

fc^ein tommen."

2)ie öoxliegenben SSxiefe, tnenn man fie ni(^t ein ^emoixe nennen !ann^

Bieten bo(^ ba^ xeit^fte ^atexial ju einem foI(^en, inbem fie ^ugleic^ ben

feltenen SSox^ug bex t)oEen UnaBft(^t(i(^!eit Befi^en. S5et)ox i(^ hk, ba§ Bxaun=

f(^tt)eigif(^e ßänbc^en Betxeffenben ^Rotijen au§ benfelBen geBe, mag e§ an bex

^) ^ier nod^ eine anbere, njemger ernfte, lyenn gleid^ nidtit tüeniger bog^fte 33 em er fang.

6^ ift bie üiebe öon einem t^löten^SSüreau (mec^anifc^eä Bpidtoext), unb ^err üon SBülffrobt fagt

er ^abe e» „Don bem .^errn 3Jlöttinger, €)beri,^ot=ll^rma(^ex in 33erlin. 2)o(^ bie§ »ai- er fd^on

üor 26 3^a"^ren unb ift alfo je^t, tcenn er no(^ lebt, üermut^lid^ 2öir!(idjer @e Reimer
O b e r = ^ f

= U ^ rm a cfj e r".
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§anb btefer Ut!unben geftattet fein, ha^ SeBen be§ ^xieff(^i:ei6ex§ ettx)a§ nä^er

fennen ju lernen.

^e§ ^axn t)on SCÖoIffvabt auf bex Qnfel ülügen mit ©ütetn angefeffener

S5ater toar t)on 1760 Bi§ 1785 Sanbtjogt t)on S^lügen getüefen. UeBer btefe§

3lmt tl^eilt ein S3xief be§ 6o:§ne§ öont 19. S)ecemöex 1823 un§ SoIgenbeS mit:

„£)ic anno 1806 Bei ben bamaligen neuen ©inxii^tungen @uftat) IV. ^boIp^'§

eingegangene Sanb^25oigtel)--6teIIe ^at, tnie fo mani^e^ ältexe (S^ute, bex 3ß^ftöxung§=

unb Dxganifationgtnut^ bex neuexen S^it gleid^faES meieren muffen. 6ie tnaxb

nad§ bem 5lu§ftexl6en bex eigenen güxften t)on pflügen, 1325, al§ ba§ Sanb an

bk §exäöge t)on ^ommexn fiel, exxid^tet, ha, Bei bex ©ntfexnung bex :pommex=

fc^en SSel^öxben, e§ ^tnedtmägig fc^ien, [ha% boc^ eine im ßanbe felBft tioxl^onben

fei, bex nad^ bamaligex ßombinationgtneife hk ßeitung bex Qufti^, ^olijei unb

33extnaltung üBextxagen toexben !önne. £)ie exften Beiben Sanbt)oigte tüaxen au§

bem ^utBuffex §aufe, and) f:|Dätexl§in noäj ßinex, bann anbexe ©ingefeffene bc§

Sanbeg, ha hk Sftittexf(5aft ha§ ^e^i ex^ielt, au§ il^xen Mitteln Qemanben baju

ju ^xäfentixen. 35on 1711 Bi§ 1716, tvo ba§ ßanb bänifd^ tnaxb, tüax e§ meinet

@xo^t)atex§ SBxubex §exmann 5llejanbex t). ^., auf Ubax§ exBgefeffen. Dkd^

bex £)änen3eit txat ex 1721 tdkhn in feine Q^undion tin Bi§ 1734. 55^axauf

tüaxh ein ^exx ton $piaten Sanbt)oigt Bi§ 1760, unb t)on ha Bi§ 1785 mein

fei. 35atex, bem auf fein 5lnfuc§en im le^tgebacj^ten ^al^xe bex 1813 al§ 6(^lo§=

Hauptmann t)exftoxBene §exx öon Ufebom abjungixt tüaxb, unb auf biefen folgte

bex ie^ige §exx t)on SBol^Ien Bi§ 1806, too hk 6telle gan^ einging. 6(j^on

fxü^ex^in tüaxen hk 5lbminiftxation§= unb ^amexalgefc^äfte bux(^ bie @xxi(^tung

einex 5lmt§]^au^tmannf(5aft füx Mgen baöon getxennt tooxben. £)ex Sanböoigt

aBex toax hk exfte ^i^ftan^ füx ben ^bel in ^oncuxxenä mit bem |)ofgexi(^t, unb

bie 5l:|3:peIIation§inftan3 füx 5lEe ton ben abiigen $atximoniaI= unb ben @exi(i)ten

bex Beiben 6täbte S5exgen unb ©axj. Qe^t ejiftixt l^iex nux zin ^xei§gexicf)t,

toie in ^ommexn, tooton bex öoxmalige Sanbüoigt bex ß^l^ef ift, unb bex ^bel

xeffoxtixt allein t)om §ofgexic§t."

£)ex 6o]^n be§ ßanbt)oigte§ — ettua 1762 geBoxen — tonxbe, tnie ex felBft

ex^ä^lt, ,,na(^ bamaligex 6itte Bei S5iexfu:p^e unb ©exftengxü^e gxofe gebogen" ; benn

exft in feinem bxeiunb^toangigften obex öiexunbätnanäigften ^aijxt ^ai ex Kaffee ju

txinfen angefangen. 6ic§exlic^ l)at ex feine 6(j^ulBilbung buxd§ einen §au§lel§xex im

cltexli(^en §aufe genoffen, benn ex llagt in einem SBxiefe, ha% ex aBgefonbext t)on

iungen ßeuten feine§ 5lltex§ unb nux im fteten Umgange mit extnad^fenen unb Be]a!§x=

ten ^exfonen ex^ogen tnoxben, unb fügt bann — biefe 5lxt unb äßeife bex ^x^ie^ung

tabelnb — i§in3u: „5D^ix ift bat)on ein <&ang px @infam!eit geBlieBen, unb

augexbem, ha% iä} babuxi^ tiele gxeuben bex ^ugenb eingeBü^t, ^aBe iä) mic^

fipätexl^in in @efeEfd§aft jungex Seute meinet 5lltex§ nie too^l unb an meinem

^a^e gefüllt. 3c§ ^aBe gel^oxc^en unb babuxc§ Befehlen gelexnt. Bin aBex einem

fxeien ^exle^x bex ©ebanlen me^^x fxemb geBlieBen. ^ie 35oxfe^ung ^ai e» ge=

fügt, ha^ i^ in fe^x jungen ^al^xen, o^ne e§ Doxl^ex ju a^nen, jn Soften ge=

langte, hk fonft nux ^Jlännexn ton xeifexem 5lltex ju ^tl^eil tnexben. @inunb=

ätnanjig ^^^^e alt, tnaxb ic§, ^^xi\^x eBen ton bex Unitexfität @öttingen nad§

tiexiä^xigen €tubien äuxüdtgefe^xt, jum tüixflid^en "iRai^ am ^i)(|ften 3ufti3= unb
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5l^pclIation§-.^ofe be§ §eräogt^um§ SSmunfd^tocig Berufen (1783—1788). 3nt

fünfunbattjanaiaften ^dijxc tüarb iä) €hzx=%ppeViaixon^xaü) im öateiiänbtfd^en

%x\hmai äu äßi§mat. ^fleununbbretgic^ ^al^re alt, tüaxb ii^ al§ $präftbent jene§

S9taunfd^tüeigtf(^en (^mä)i^= unb ße!§n§l^ofe§ ^utn älüetten ^ale bottl^tn gerufen

(1801), unb im jlüetunbbierjtcjften S5raunf(^tt)etgifd§er 3uftiä= unb ginonä«

5!Jlimfter. Unter biefen Umftänben ^at jener ^ancjel mir tüeniger gefd^abet,

aU e§ in einer anberen Sage gett3i§ ber gaE l^ätte fein muffen."

SSetJor ber junge 'Staitj im ^al^re 1783 fein 5lmt in ^raunfc^toeig antrat,

]§atte berfelBe nod^ bie @^re, in ^ot§bam Bei ber (Semol^lin be§ nad^moligen

^önig§ ^riebric^ SOßil^elm'g II. ju fpeifen. ,(S§ tnar" — fo fc^reiBt er - „in

bem ©arten il§re§ ^alai§. ^^ tarn bamal§ t)on Uniöerfttäten, unb l^atte eine

!leine üleife in ^eutf(|Ianb gemad^t. 3n SSerlin tüar id^, mir unBetnugt, Don

bem (S^e!§eimen ^ufti^ratl^ ^ütter in ©ottingen h^m ^inifter ©rafen §erperg

em:|3fo!^Ien, ber miä) mit Igan^ Befonberer @üte aufnal^m unb bur(^an§ für ben

^reugifd^en S)ienft engagiren hJoEte. @§ t^at mir bamal§ fel^r leib, 5lEe§ aB=

lel^nen gu muffen, ha iä) tnugte, ba^ iä) nie bie SintüiEigung meine§ S3ater§,

eine§ großen ^nti=$reu§en, bogu erl^alten tnürbe." ^lud^ bem Könige griebrid§ IL

tnurbe ber junge ^err t)on äBoIffrabt üorgefteUt. @r Begeid^net biefe ^lubienj

al§ eim fel^r mer!tt)ürbige, tl^eilt aBer feine £)etai(§ barüBer mit.

@l§e tnir htn jungen SSeamten auf feinen erften SSraunfd^tüeiger $poften Be=

gleiten, laffen h)ir — ber !^di öorgreifenb — einige @:pifoben folgen, toeld^e fid^

ber f^päteren ©rgäl^lung nid^t einfügen toürben, ]§ier aBer gan^ geeignet erfd^einen,

nn§ hie $Perfönlid^!eit be§ geiftreilten ^rjöT^lerg ettoa§ näl^er ^u Bringen. 5ln-

!nü:pfenb an feinen 5lufent]§alt in 3Cßi§mar, al§ ^önigl. 6^h)ebifd§er DBer=

5l^^eIlation§=(Seric^t§rat]^, Berid^jtet er:

„S5i§ in mein neununbbrei6igfte§ ^al^r ]§aBe iä) nie geraud^t, unb e§ nid^t

für möglid^ gel^alten, bag i^ je raud^en inürbe; unb ha^ ju einer 3^it unb an

einem Drte (2Cßi§mar), too man e§ al§ einen 3^el§ler an mir anfa]^, ba§ iäij

toeber raud^te nod§ harten f^ielte. ^ur^ üorl^er, el^e iä) hie SSeftimmung erl^ielt

an §öfen ju leBen, l^atte id^ Bei @elegen!§eit t)on S^i^tifd^merjen unb burd§ S5er=

fül^rung meiner fjrau (ein feltener gaU !) hie ©etnol^nl^eit angenommen
;

fie fanb

nämlid§, ha% mix ha^ %abalxanä)en eine geiniffe 9lul§e unb ©leid^mütl^igleit geBe,

beren toir bamal§ im 2^riBunal, toegen aEerl^anb Unannel^mlid^Mten mit bem

§ofe, fel^r Beburften; le^terer lieg nämlic^ feinen Untoitten üBer öerlorene ^xo=

ceffe ftet§ ha^ 3:riBunal em^finben, fo bag ber le|te ©uftaO ^Ibolpl^ un§ 'mal

toegen eine§ ^roceffe§, ben er berlor, toeil er Unred^t ]§atte, unfer ^e:|3utatl§olä

na^m — ha§ ©innige, toa§ toir üon i!^m l^atten."
*•

£)a§ in 30ßi§mar Begonnene 9flaud§en lieBte unfer t)on Stßolffrabt f:|3äter un=

gemein, unb er berBreitet fid^ in ben öorliegenben SSriefen me^rfad) ^ierüBer.

6einem ßanbe§!§errn ©er^og ^arl äöil^elm Q^erbinanb bon SSraunfd^toeig toar biefe

5^eigung be§ ^inifter§ unangenel^m. 5lud^ Strome, bem t)on SlBolffrabt 1808 Bi§

1813 al§ 5!Jlinifter biente, lieBte ha^ Üiaud^en nid§t; unb al§ ber @?:=^linifter be§

^önig§ Oon SÖßeftp^alen 1814 nad§ $pari§ üBergefiebelt toar, galt er bort, toie

alte 2)eutfd^en, für einen :pafftonirten S^laud^er. 3)er erloäl^nte SSrief fä^rt —
nad^ einer !leinen 5lBfd§toeifung — folgenbermaßen fort:
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„Um 5iitn %abat pixM^nk^xen, Bemerfe iä), tag mein guter §eräocj (t)on

SStaunfd^tnetg) fel^t em^finbli(^ gegen ben @exud^ tüar. Qd^ ^atte be§]§aI6 in

meinem ßabinete ftet§ eine fogenannte 6ultane, tüorin meine SSriefe unb anbete

^Pa^iete, bk iä) il^m fanbte, t)or!§er Wenige Minuten kng gelegt tnnrben, e^e id§

fte öexfiegelte. 3c§ tüeife nid^t, tüie e§ gefommen, ha% i^ gegen ben ^önig ton

2BeftpT§aIen, ber eBenfaE§ fe^^' em|)ftnbli(^ bagegen toax, nid^t gleiche 5lttention

6ett)iefen. 5^ie aBer ^at ex gegen mid) ettt)a§ batüBex geäußert; nur einmal, ha

idtj allein mit il^m in feinem ß^aBinete tüor unb er meine 5!}leinung üBer ben

35erid§t eine§ beutfd^en G^oKegen öon mir tuiffen tüoEte, Beilegte er fi(^, ha^

^^Ee§, tüa§ t)on bemfelBen !äme, fo ftar! nai^ SLaBo! röd^e. Die g^ran^ofen

fallen ba§ ^au(^en al§ eine natürliche unb gleic^fam angeBorene @igenf(^aft ber

Deutf(^en an, tt)a§ mi^ an eine luftige 5lne!bote in ^ari§ erinnert. 3n einer

gfoßen BriEanten ©efeHfi^aft fuc§te iä) mi^ frül^ baöon ju mad^en. £)er §err

unb hk grau be§ §aufe§ Bemerken e§ jeboi^ unb lamen mit ber größten

SieBen§tt)ürbig!eit auf mid) ju, mid^ aufpl^alten, inbem fte mir Vertrauten, ha^

fpäterl^in noc§ ein £)it)ertiffement gegeBen tüerben njürbe. £)a ic^ jebod^ fortful^r,

mi(^ äu entfd^ulbigen, fagte ber ^lann, ber mi^ in £)eutfd^lanb gelaunt l^atte:

„Ah, je vois bien ce que c'est, 11 vous tarde de vous trouver seul avec votre

pipe." S5oE Sßertüunberung unb einen ©(^ritt prüdttretenb, rief hk grau au§:

„Comment, Monsieur, est-il possible, vous fumez?" — £)er ^ann mit einem

fanft ftrafenben unb Belel}renben ^Ud 3U ber grau: „Madame, Monsieur est

allemand." Xk grau, Befd^ämt, mit niebergefc^lagenen klugen, näl^erte fid^

mir toiebcr unb fagte: „II est vrai, je n'y songeais pas, mille pardons, Mon-

sieur." TOc^ Brachte bie 6cene fo pm Sad^en, ha% iä) ba BlieB."

3n ^ari§ ^^atte unfer @j=^inifter reid^lid^ ^Jluge unb lonnte feiner 9leigung

für ^^l^eater unb ^ufi! nadige^en. Die Erinnerung an biefe ©enüffe tjeranlaffen

i:^n f^pöter p einigen red)t ^üBfd^en ^lotijen. UeBer bie 5Jlufi! läßt er fid§ 3. 35.

folgenbermaßen terne^men

:

„6e]ör rid^tig ift ätnar hk S^emerlnng ber SSaroneffe -Jl. 31. ton ber fd§led§ten

@efeEf(^aft, tüorin man babur(^ ^utneilen geräti§ ; aud^ l^at fie hk ^lutorität be§

Belannten ßorb ß^efterfielb für fid^, ber au§ htm nämlichen (SJrunbe feinem

8oi^ne alle eigene 5lu§üBung ber ^ufi! unterfagte. Demungead^tet fd^eint fie

mir ein gauä eigenes (S^efc^en! be§ §immelS, eine 6pra(^e au§ ber unfid^tBaren

3[ßelt. 5lud^ mir ift bie ^ac^'fd^e (^om^ofition ber @ellert'fd^en geiftlii^en £)hen

unb Sieber (nämlic^ ton ^arl ^^ili^^p ©manuel S5ac^) au§ meiner ^ugenb

erinnerlid^; faft tneiß id§ nod§ aEe 5!Jlelobien. SGßie :prä(^tig ift hk be§ ßiebe§: „Du

Bift, bem S^tul^m unb El^re geBü^ret". 3Cßie fd§ön unb ba§ §er3 BeruT^igeub hk

ton: ,3ie groß ift be§ 5lEmäd^t'gen mu\ äßa§ tta^r^aft fd^ön ift, ge^t

nie ganj unter ; ein 35etr)ei§ ift ha^ Stabat mater ton ^ergolefe, ba§ immer mit

gleid^em ©ntäüdten noc^ nad§ jtoei^unbert Queren gel^ört toirb. 3d§ Bitte

@tD. §od^tüürben §o(^geBoren ge^orfamft um SSerjeil^ung, atte 2Belt ift nic^t fo

teränbetlid^ in 3[ßer!en be§ (SJefd^madeS, toie lüir Beftänbigen Deutfd^en;

namentlid) ni(^t bie granjofen, bie tnir un§ ^^erauSne^men, für ^^öd^ft teränber=

iiä) äu fd)elten. 3d§ :§aBe 1814 unb 15 aEe hk fd^önen Opern ton @ludt unb

(^x6ixt}, ton ^Jlonfignt) unb 5lnberen i^rer ^tii in ^ari§ gel^ört, unb id) fel)e
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aiiy ber ntuftfalifd^en Seitimc^, bog ftc no(^ ftct§ cje(^el6en tüerbcn. 2öo fielet unb

l)bxi man tüoI)l in £)eutfd}Iatib bie nicblic^e |)iEet=2ßci§e'fd)e Operette „3)te

3n(^b''; aBet il^x 35orT6ilb: „La partie de chasse de Henry IV", unb bic barong

C|cmad)tc £))3erctte: „Le Roi et le fermier", Musique de Monsigny, tüerben

monatlich änmal in $an§ gegeben, nnb tüuxben c§ anä) unter 5^apoIeon'§ Üie=

gierunc^. 5II§ tt)ir ^um crften ^lole ba§ claffifc^e X^eater, le th^ätre francois,

Befuc^ten, facjte ntan un§, tütr ttürben, um für meine grau noi^ einen Bequemen

Pa| 5u flnben, un§ entfd^Iicgen muffen, eine eichene Soge ju nel^men. ^an gaB

ben 5lBenb „Manlius Capitolinus", ha^ i(^, ber \^ e§ nidöt !Qnntc, für ein neue§

6tücf l^ielt. ^Jlit ^ül^e erhielten tüh S3eibe no(^ eine Soge ju t)ier ^erfonen

im erften 9lang, Be^a^lten alfo bop:|3eIt. 5lBer tuie erftaunte ic^, oI§ i(^ mir

hü^ <BiM am ©ingange !aufte, ha% e§ bon ßafoffe fei unb feit 1698 auf bem

^l^eater getüefen tt)ar. '^oä) me^r ftieg meine S3ett)unberung üBer ha^ ^uBIicum.

@in ^itt)erf(^h)orener be§ ^anliu§ !^at bie 6a(^e feiner gleidjgeftnnten ^Jrau

entbeift, biefe tniebev einem ^Inberen, unb fo tnarb hu 6a(^e öerratl^en. ^anliu§

gxBt ben SSrief, tüorin il^m ha^ gemelbet tnirb, jenem ^Jlitöerfd^tnorenen p lefen,

BeoBac^tet il§n aufmer!fam, tüö^renb Qener lieft, unb Brid^t bann in bie äßorte

au§: „Qu'en dis-tu?" @§ i§errf(^te hu größte Spannung auf bie 5Irt unb

SBeife, tnie S^alma biefe ©cene barfteEen unb Befonber§ barauf, tnie er jene

SOßorte auyfpred^en tüürbe; unb al§ er fie gefpro(^en l^atte, mußten bie 5lcteur§

mel^rere Minuten lang inne galten, tneil man, tt)egen be§ raufd^enben S5eifalle§,

fie ni(i)t tnürbe l^aBen l^ören fönnen. Unb bo(^ l^atte getüig ber größte Zfjtil

ber 3uf(^<J«c^ tnenigfteng breißig= unb me^rmat ha^ Biixd — anä) t)on Xalma —
gefe^en."

3n einem anberen SSriefe fjeißt e§ (1824):

„^ir felBft gefallen tDorjüglid^ bie 6tü(!e, bie iä) t3ormaI§ in S5rounf(^h)eig,

Gaffel unb ^ari§ ^aBe aufführen feigen, tüeil baBei hu Erinnerung ber meifter=

l^aften i)arfteEung ben gegentüärti gen @enuß erl^öl^t. ^ie§ fü^rt mi(^ ju bem,

tt)a§ @tü. §o(^tt)ürben §o(^geBoren t)or einiger S^it üBer ha^ beutfd^e S^^eater

äußerten, ^ä) Bin in gleid^em gaEe, unbl!ann mitten in ^eutfd^Ianb üBer ba§

beutfi^e ^l^eater ni(^t urt^eilen, tneil id^ !ein gute§, unb BefonberS ba§ berliner

in feinem je^igen §^Ior, nid^t gefeiten !^aBe. S^^r ^aBe \ä) no(^ 1792 ha§

6d^röber'fd§e in §amBurg gefe^en, bod() toar bie§ fd^on bie S^tt feine§ 3}erfall§

unb üBer^au^pt bie ^tii ber 6pecta!elftüc!e, bie ber tt)a^ren ^unft fo tnenig äu=

fagen. 6(^röber attein ragte unter ben UeBrigen tt)ie ein §ero§ l^eröor, alle§

UeBrigc tüar nid^tS. 3m 3al§re 1783 unter ^riebri(^ IL fal^ iä) ba§ beutfd^e

S^^eater in SSeviin, in einer 5lrt öon 6(^eune I)inten auf bem $ofe eine§ §aufe§

in ber SBe^venftraße ; mir ift ni(^t§ baDon in Erinnerung geBIieBen, al§ eine

fe^r Brotje 6ängerin, hu £)ame ^icla§. £)ie guten SSü'^nen aBer, hu fid§ in

neuerer 3ßtt in ^eutfc^Ianb geBilbet l^aBen foEen, ^aBe id^ ^u meinem SSebauern

nid^t gefeiten. 3im 3a^re 1806, ^ur Seit ber franko fifd^en Dccupation, fal^ id§

in SSerlin, an ben tüenigen 5lBenben, bie iä) Seit ^aik ha^ 6d§auf:piel ^u Be=

fuc^en, nur lleBerfe|ungen t)on fran^öjifd^en £)pern au§fül^ren, bereu i)arfteEung

unenblid^ imter bem tüar, tt)a§ lä) öon ber treff(id)en franko fifd^en 2^rup:|3e in

SSrauufd^tneig gefeiten l^atte. i)a§ ütabicalüBel Bei un§ liegt in §od§berofelBen
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richtigen S5emer!unc;, bag hk pte 2ebtnMxi unb ber feine ßont3erfation§ton

nt(^t Bei im§, tnie in granheid), Bis jn benjeniöen ßloffen l^eraBgebxungen ift,

an§ benen bie 6(^anfpieler getüö^nlic^ T^ertjorcjel^en. ^al^ingegen ift mir ni(^t

nntoal§rfd§einli(^, ba^ bie 9flo^l^eit unb ber Burfc^üofe 2^on nnferer X^eaterl^etben

€inf(ng l^ier unb ha auf bie ^öl^eren 6tänbe ber @efellf(j^aft ^ttjobi l^afien, unb

fold^erqeftalt ft(^ unfere SBü^ne unb ba^ it)ir!Iid§e SeBen, tüietüo^^I nic§t junt

SSort^eil be§ legieren, tüieber genöl^ert !§a6en mögen. 3n 2ßien mufe eS, nad^

bem oft finnlofen beutft^en Sejt, ber bort ben !§errli(^en ^03art'f(^en unb anbern

Opern untergelegt ift, ju urtl^eiten, hk Wn\xt unb ha^ fallet auggenommen,

erT6ärmIi(^ mit ber beutf(j§en S^üT^ne ausfeilen, unb eBenfo in mant^en fübbeut=

f(j^en XSJegenben. ^^ Bitte um hk ©rlauBni^, nur ein S5eif:piel au§ ber t)ei-r=

Ii(^en franjöfifc^en Oper „Jean de Paris", Oon SSoielbieu, anfü!§ren ju bürfen:

^in königlicher ^rin^ tion granfreii^, ber fi(^ mit einer ^prinjeffin tion 3^at)arra

t)ermä]^Ien fott, toünfd^t feine !ünftige @ema]^lin öorl^er !ennen ^u lernen, unb

anä) 3ugleid§ ju erfal^ren, toeld^en ©inbrud^ er auf fie mad^e. @r reifet be§l§alB

aU ein fran^öfifc^er ^articulier, iebod§ mit groger $prad§t, unter bem Flamen

„3ean be ^ari§", unb tt)ei§ e§ 5U öeranftalten, ba§ er in Dlatiarra mit ber

^Prin^effin, hk bon einer ^eife jurüdlommt, in bem einzigen ^aftftaufe auf

biefer ©trage äufammentrifft, ba§ er, oB e§ glciii) für hk ^rin^eg BefteUt toar,

bo(^ burd^ reiche ©elbfpenben unb 35orfpiegelungen, hk ^rinjeg tnerbe foBalb

nod§ nic^t !ommen, in S5efc§lag nimmt mit Willem, lt)a§ barinnen ift. £)ie

^rin^eg !ommt jebod^ an unb mug fid^ nun gefallen laffen, be§ ;3ean be 5pari§

^aft 3u fein, unb x^m 5U erlauBen, mit an ber Si^afel p fpeifen. @r toirb ent=

3üdft t)on ber ^rinjeg, ber, i^m iebod§ unBelougt, terrat^en tnorben, iner er fei«

^aä) ber l^afel fud^t er auf eine feine SQßeife ju erforfd^en, toie er il^r gefallen

]§aBen möge, ba fie t)on il^rem lünftigen @ema^l rebet, ol^ne if)n ju nennen. @r

Bittet fie, if^m ein ^Borträt t)on il^m ju enttoerfen, tt»a§ nun SSeranlaffung ju

einem üBerau§ fc^önen ^uett giBt, tnorinnen fie fid) am @nbe erlldren, jebod§

nod^bem er ^uöor mand^e SBeforgniffe geäußert ^at. 5Da§ S)uett fängt an:

La Princesse: L'epoux, que j'ai choisi, est jeune. —
Jean de Paris (üott SBeforgni^): Jeune? — Tant pis!

La Princesse (üertüunbert): Tant pis? — Je pensois le contraire etc.

^un, btefer fo leidet ^u tjerbeutfd^enbe Einfang ift folgenbergeftalt üBerfe^t:

^Prtnje^: S)er ^Uiann, ben tc§ erträ'^Ie, ift e'^rlici). —
3^can: e^rUc§? — ©e^r fd^Umm!

^xinje^: <Bet)X fd^timm'? — 5ülir |(^ien ha% nidjt gefä'^rlic^.

Unb biefer Unfinn tüirb je^t ftet§ auf bem SSerliner unb anberen beutfd^en

SL^eatern !unftt)oE gefungen."

5Durd§ ben 3iifömmenflug ja^lreid^er £)eutfd§en injpari§, im Qa^^re 1814,

toar ein rege§ unb gefellige§ ßeBen gegeBeu; unb unfere SSriefe laffen un§ auä)

manchen SSM in ha^ ^IreiBen biefer 3ttM tl^un. @in $err öon ^ünd^^aufen
— frül^er ^ammerl^err ber §er3ogin=^utter t)on SBraunfd^tneig — erfd^og fid§

bort in S^olge l^oT^en Spiele§. 5ln!nüpfenb an biefeg factum er^äl^lt nun t)on

Bolffrabt toeiter

:

„3^^^ tougte id§ tüol^l, ha^ er ^utüeilen bie Beiben DorneT^men Spielpufer
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le salon des 6trangers, nie Orange Bäteli^re, unb 9lx. 154 int $alai§ '^oXjal

befud^te, abei; tüte fo t)ie(e 5lttbete, bte au(^ Ttt(^t fptelten, Bloß itt bex ^IBftd^t,

bic t)ielm gxetttbett, bte man bort ftet§ fanb, !ennen 3U lernen ober alte $Be!onntc

311 treffen. 3nt salon des 6trangers toarb alle 5D^itttoo(^en ein großem 5Diner

cjeqeben, tooju alle Q^rentbe t)on i)iftinction eingelaben tünrben. ^ä) fel6ft bin

auf eine erhaltene ©inlabnnc^ bort in ^ünt^^aufen'g ©efettfc^aft getnefen. SBenige

föniglidje ober fürftlid^e Xafeln an @ala=5lagen mögen mit bem luxe üerglid^en

toerben !önnen, ber an foI(^' einem Slagc bort ]§errf(^te. ^ier toar e§, too iä^

3uerft ben ßorb ß^aftlereagl^, ber ebenfo öerjtneifelnb enbete, fa^, unb eine 6cene

erlebte, bie ben fei. ^aron 3^1. 3^. mit ^c^i fo fel^r fdimerjte — ber ßorb toar

nämli(^, nad§ englifd^er 6itte, mit mel^reren 5(nbern, befonber§ 2onb§leuten t)on

i^m, an ber 2^afel fi|en geblieben, nai^bem ber größte X^eil ber (S^äfte fd)on

oufgeftanben toar unb ft(j^, eine ©tage tiefer, in bie ^^errlic^ erleuchteten 6:piel«

fäle begeben l^atte. SCßir Ratten eine !^txi lang bem 6piel pgefel^en, al§ mel^rere

gnglänber l§erein!amen unb auf eine fonberbare 5lrt ju f^jielen anfingen, ©ie

festen immer einen 5^a:poIeon§b'or unb riefen bann im 5Ingeftd)t be§ gürften

S3Iü(^er unb einer 5Dlenge Generäle ber 5lEiirten: „Vive Napoleon!" (Einige

i^rer greunbe, benen e§, tüie un§ 5lnbern, f(^ien, ha^ fie tüo^l eine @tage ]^ö6er

ftd) 3u gütlid) get^^an ptten, fu(j§ten fie mit guter Lanier ju entfernen. 6ie

merften hk^ unb Verfilterten, baß fie nid^t betrunfen toären. SGßoEe man aber

einen S5etrun!enen feigen, fo motzte man nur tüieber l^inaufgel^en, ha liege ßorb

ß^aftlereag^ unterm Xifd§. ^ä) toie mel^rere 5lnbere toaren neugierig, hk^ 6c^au=

fpiel äu fe^en, unb gingen l^inauf. @§ toar fo, toie fie fagten. 6e. §errli(^!eit

tüaren t)om ©tul^I untern ^ifc§ geglitten unb fd^liefen gan^ rul^ig. @in paar

greunbe, hk ni^i öiel nüchterner fein mochten, toaren Ui ifjvx unb tooEten^

man foEe i^n nur rul^ig liegen laffen. Ueberl^aupt gab hk £eben§art ber 5Jlt=

nifter auf bem bortigen Kongreß p manchen S5emer!ungen Einlaß. 6ie l^atten

bur(f|au§ !eine 5lrt Von ^epräfentation, ha il^re 6out)erän§ felbft ha toaren, unb

amüfixten fic§ im 6tiEen, ber gürft ^etternic^ im $alai§ 9lo^al, unb ber

gürft §arbenberg in feinem §6tel, ha^ fonberbarer äBeife in ber 9lue be 36na,

neben bem §6tel be§ 3nt)alibe§, getoäl^lt tüar. £)er fei. Sharon 5^. 5^. fuc^te

fi(^ hierüber mit ber S5emer!ung 3U tröften, ha% e§ too^l in ben t)ormaligen,.

t)on un§ ie|t mit S5ett3unberung angeftaunten ^nkn ni(i)t beffer hergegangen

fein möchte. 3ur 3^it ^^§ 355eftp^älif(^en g^rieben§congreffe§ iDurben 1647 unb

1648 oon ben bamaligen tertüaiften ^ommerf(^en Sanbftänben ^tnei 5lbgeorbnete,

ber be!annte 9tegierung§präfibent ^arj t)on ©ii^ftebt unb Dr. S^lunge, p bem

Songreg nad§ D^nabrüif abgefanbt. 5!Jler!toürbig ift, al§ SBeifpiel tieränberter

3)en!= unb ^orfteEung§art, i^r 5luftrag. 6ie foEten nämlid§ aEe§ ^öglid^e

antnenben, ba^^in mit^utoirfen, ha% ^ommern bo(^ ia an SSranbenburg, unb

um§ §immel§tt)iEen nic^t an 6d§toeben !äme; — foEte bie§ gu erl^alten nii^t

möglid^ fein, fo foEten fie bo(^ bal^in fe^en, ha% man \a !ein 2^ribunal im

Sanbe be!äme, fonbern hi^ 5lppeEation an bie 9fiei(^§geri(^te offen bliebe. 6ie

richteten be!anntli(^ ni(^t§ au§, obgleich, toie il^re Sflelation befagte, einer ber

f(^tüebif(^en ©efanbten, ^iorn!laun, be§-§alb @efd§en!e t)on i^nen angenommen..

3n biefer no(^ öor^anbenen S^telation fi^ilbern fie nun hiQ 6c§toierig!ett, hti ben
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©efanbten 3iittttt p etl^olten; bettn, focjen fie, be§ S5otmittag§ ttjäten btefe Be^

fd^äftigt ober fd^Iiefen no(^ ben geftxigen ^auf(^ au§; 5^a(^mtttag^ ober jeten

fie fo Betrun!en, ba^ mit ilfttten gar ntd§t§ anzufangen fei. 60 tüirb e§ Begreif=

lic^, toie biefer ß^ongreg über t)ier ^al^rc lang bauern tonnte. 3c§ Bitte biefer

langen 5Digreffton l^alBcr um getoogene ^ad^fic^t."

^aä) 6d^lu§ be§ ^arifer ßongreffe§ lieg öon SGßoIffrabt feine @qui|)age an«

f:panncn unb ful^r mit eigenem (5^ef(^irr t)on ^ari§ nad^ SSergen auf TOgen, tt)o

er 6i§ an feinen %vh in bem fogenannten „rotl^en ^aufe" am 5!Jlar!te tüol^nte.

Dort Vertraute er an^ ben öorliegenben SSriefen feine Erinnerungen an, tt)el(i)e

fi(^ tl§eil§ auf ba^ ger^ogt^^um S5raunf(^toeig Be^ie^en, t^eil§ hk Seiten be§

^önigreid§e§ 33^eft:p5alen Betreffen, t-§eil§ aud§, U)ie tüir in bem SSi^l^erigen ge=

feigen ^aBen, no(| bie ^eriobe nai^ 1814 Berül^ren. „Unfere 35äter," fo ^zi^i

e§ einmal in ben Betreffenben SSriefen (3. D!toBer 1827), „:§ielten, pmal toenn

fie auf 9fleifen gingen, eine fog. (^onnoiffancen = S^aBeEe. ^^ l^aBe in meiner

3ugenb hk^ oft al^ eine ^ebanterie Belä(i)elt. SÖßie angenel^m tt)ürbe mir aBer

jetjt eine fold^e ^^aBeHe fein, felBft auc^ nur t)on bem einzigen ^a^re 1814, tno

bie 2öelt in ^ari§ bereinigt tnar; jumal ha mein (SJebät^tnig erftaunenb aB=

nimmt, ^e^t fi^immern nur no(^ bie 6terne erfter ^röge barin. 5llle§

5lnbere ^at bk ^laä)t unb ber Strom ber 3a^re öerfi^lungen."

IL

3ur Seit, aU §err t)on äßolffrabt ä^m erften WaU na^ S5raunf(i)tt)eig in

bk Stellung eine§ SKir!L ^aü)^ am bortigen 3ufti3= unb 5l|)peEation§l§ofe !am,

regierte feit brei ^al^ren §er3og l^arl 3[ßil^elm gerbinanb, 9^effe 3^rieb=

ri^'§ b. @r. unb einer ber öortreffti elften S^ürften be§ 3[ßelfen]^aufe§. (Sleid^ au§=

gejeii^net bur(^ ^o^e SSilbung tüie burt^ militärifdie 2^a^3fer!eit, tüar e§ il^m

Beftimmt, fspäter im 9fiet)oIution§!rieg al§ £)BerBefe!§l§i^aBer ber öfterrei(|ifd§=

:preu§if(5en 5lrmce, unb l^ierauf, in btn Xagen il§re§ Unglüc!§, al§ (Seneraliffimu§

ber :preu6if(f)en 5lrmee, fi(^ einen l^iftorifc^en 9^amen ju mad§en, tnenn aud§ un=

gIüdEIi(^ ju enben. S5ereit§ al^ „©rB^rinj" ^atte er ftd§ im fieBenjäl^rigen Kriege

rü]§mli(^ ^eröorgetl^an unb tüar, al§ ältefter Sol)n, feinem S5ater, -^er^og ^arl I.,

im Qa^re 1780 in ber ^ftegierung gefolgt, ße^terer, feit 1733 mit $pj^ili:p|)ine

(5;]^arIotte, St^tnefter Q^riebrid^'S b. (SJr., termäl^It gett)efen, toar ein t)erfc^tt)en=

berifdier Surft, jebod^ ni(^t ol^ne Sinn für ^unft unb SCßiffenfd^aft. Er ]§atte

1753 bk O^efiben^ t)on SBolfenBüttel nat^ SSraunfd)toeig öerlegt unb bafelBft eine

bamal§ Berühmte (SJelcl^rtenfc^uIe, ba§ Eottegium Earolinum, geftiftet, toeId§e§

unter bem 3^amen $poIt)te(^nicum Earolo=2ßil]^eIminum feit 1862 in eine :pot^=

te(!^nif(^e Si^ule t)ertt)anbelt ift. UeBer ba^ „Earolinum" lägt gerr t)on äßolffrabt

ft(^ folgenbermafeen tjernel^men:

,Maä^ 3erufalem'§ ^) I^obe, ben ic§ anno 1779 Bei einer S)urd^reife Befud§te

1) i^erufalem, 3lbt bott 3libbag§'^aufen unb SSicepräftbent be§ ^eraogl. 6onfiftorium§ ^u

Staunf(i)toeig, toax ber SSatcr be§ btQunf(^n?eigtfd|en @efanbtf(^aft§fecretär§ S^erujalem in äöe^lar,

tozlä)tv njegen einer l^eftigen unb unertpiberten 5^eigung äu ber ©attin be§ :pfäläifd§en ©ecretärS

§erbt mit einem üon .ßeftner, bem SSerlobten Sotte'§, cntlie'^enen ^iftol fic^ felbfi erjd^ofe

2eutf(^e 9iunbfifjott. XII, 3. 25
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unb anä) 1783 toieberfanb. geriet^ ba§ Snftitut in SSerfaE. 2)er gürft -öarben-

Berg, tüä^rcnb feine§ S5raunfc^lüetgtf(^en ^tntfterii, gaB il^tn ben ^obe^fto^ ba=

burd§, bafe er bie graie^^ung ber jungen ßeute, beren 3ufömmentt3ol^nen in bem

baju Beftimmten @eBäube unb hk baBei jur ^uffic^t angefteEten §ofmeifter ab*

fd^offte. 5tu§Iänbern, hk il^re 6öl^ne bort unterBringen toollten, toaxh e§ nun

fditoer, Käufer ^u finben, hk ft(^ mit ber 5luffid^t ber jungen Seute, neBen

SBol^nung unb ^oft, Befaffen tnoEten. 5Die öielen jungen ©nglänber, bie bort

ftubirten, toaren ganj ol^ne ^luffid^t, fül^rten tin toilbeg unb jügellofeg

SeBen unb !onnten, ha fie grögtent^eilS fd^on Dfflciere toaren, nur mit miti^

tärif(^en Strafen einigermaßen geBänbigt toerben. Die baBei angefteHten $pro=

fefforen toaren 5um Xl^eil große ©elel^rte, hk fi(^ me^r.mit ber 6(^riftfteIIerei

unb biefem @rtt)erB, aU mit bem Unterricht aBgaBen, ber üBerl^au:^t 5U a!abemift^

getoorben toar. 60 traf i^ ha^ Qnftitut an, unb fu(^te einfttneilen, e^e ic§ ju

einer gän^lic^en Reform ^luße Be!ommen toürbe, ben größten 5!}längeln aB3u=

l^elfen. %uä) ftubirten noc^ einige §erren t)on ©taube bort, unter Ruberen hk

springen @mil unb ^uftat) t)on §effen=£)armftabt, toot)on ber ^tüeite ftarB, unb

ein :^aar trafen 6oIm§. £)ie Beiben ^^mnafien in SSrauufc^toeig Ijatten ft(^

unterbeffen fe^r gel^oBen unb Befaßen öorpglic^e Seigrer, bie fi(^ ganj bem Unter=

ri(^t toibmeten. Um iebo(^ htm ß^oHegio (^arolino aufzuhelfen, toar eine S3er=

orbnung gegeBen, ha^ jeber ^nlänber e§ ein ^al^r lang öorl^er Befuc^en foEte,

e!^e er hk Unit)erfität Bejog. £)ie§ toar ein Böfe§ Seichen be§ 35erfaE§, unb

ba§ ^a^r ein reiner 3eitt3erluft, bal^er i^ mit i)i§:^enfation§gefu(^en üBerl^äuft

tourbe. §arbenBerg (ber ft(^ gern mit @elel^rten aEer 5lrt umgaB, hk üjm

ha^ SQßeil^rauc^faß an htn ^opf toarfen unb, ol^ne ^enf(^en= unb @ef(^äft§=

!enntniffe, il§re auf ber ©tubirftuBe auggel^ei^ten ^rojecte burc§ il^n in§ ScBen

rufen looEten, toa§ au(^ jum großen Schaben toir!Iid§ gefd^a©, l^atte ein SieB=

Iing§;proiect, ha^ er nad§mal§ in ^Berlin in 5lnfel§ung ber bort angelegten Uni=

öerfitat ausgeführt l^at. @r tüoEte nämli(^ ha^ (S^oEegium ß^arolinum ganj

eingeben laffen unb hk Uniöerfität tjon §elmftebt^) mä) S5raunfc§tt)eig Oerlegen.

£)ie |)elmftebtif(^en $profefforen tnaren barüBer außer ft(^ öor greuben. G^om=

miffioncn tüurben ernannt, ba§ ^roject p :^rüfen, 5lnfd§Icige p matten, hk

gonb§ 5U Bered^nen unb l^erBei^ufc^affen ; ^fließe ^a:pier tüurben öerfd^rieBen, bie

bieten toaren manneSl^oi^. 3n biefem Quftanb fanb ic§ biefe 5lngelegen!§eit in

bem boEen ßaBinct ber unaBgemai^ten ©ad^en. ^nbem i(^ biefe na^ bem (S^rabe

tT^rer 91ot^tt)enbig!eit unb 5Rüyi(^!eit claffificirte. Bat ic^ ben ^erjog, mir auf=

rid^tig ju fagen, oB e§ ttjtrüic^ feine ^IBfit^t fei, hk Uniberfttät na^ S5raun=

fc^tüeig p t)erlegen. ©eine ^nttoort ift mir unt)ergeßli(^ : „ßieBer (^tij. ^aüj,

iä) fc^eine ^^mn getüiß bo(^ unter ber ^ü^e ri(j§tig ju fein; toie !önnen ©ie

benn glauBen, ha% e§ je meine Intention getoefen, hk Uniöerfität in eine 9left=

ben^ öoE 3erftreuungen unb 35erfü^rungen 3U Verlegen, lt)o hk Neffen jtoeimal

(29. CctoBer 1772). e§ i|i Be!annt, ba^ — tote ©oebefe fagt — „au§ biefem Sfcrufatem unb

fid^" ©oet^e ben „SBert^er" fd|uf.

1) äßarb erft in ber it?eftVt)äUf(^en Bett, 1809, aufgehoben, ^aä) 9*an!e, ^arbcnberg I,

91 flg. tüoßte .^arbeuBerg übrigen? bie Uniöerfitdt tjon «^clntflebt nic^t nad^ SSraunfd^Weig , fon«

bern nad^ 2ÖßolfenBüttet bcrlegen.
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im Qa^re fd§on aUe @ef(^äfte t)ter 2öo(^en lang unterBred^en, bte jungen Seute

ber ßoncurrens mit htm Militär auS^ufe^en
—

" unb fo jäl^Ite er ttjeiter hk

^aä^iijtik auf. — ^^: „5lBer, gnäbigfter §etr, batf id^ fragen, tDo^u benn ber

gemalzte Särm, töo^u aEc bie ßommiffionen, hk aufgetüanbten Soften?" —
^Jtit fel^r üuger ^Jliene fagte er: „©rtüägen 6ie nur hk S^ii (e§ tnaren hk

erften ^al^re ber fransöfifc^en 9flet)oIution) ; bie Seute mußten ja 'tüa§ ju t^un

l^aben, um fie t)on anberen ^^orl^eiten aBau^alten; man mußte bem SGßalftfc^

eine 2^onne l^intnerfen, tüomit er f:pielen !onnte." — ^^lun it)ar iä) au fait unb

hk ^den tüurben auf immer in§ 5lr(^it) geBrad)t. — Unter ber $IBcft:|3^älif(^en

3legierung tüurbe ha^ ßoEegium G^arolinum in eine \e^t jtüedmäßige öcole mili-

taire öertüanbelt, tüoBei aEe ^profefforen tüieber angefteEt tüurben. ^erjog gneb=

ric^ 2[öill^elm ^oh biefe tüieber auf unb fteEte ha^ (JoEegium tüieber l^er. ^e^t

(b. ^. 11. ^ecemBer 1823) liegt e§ in ben legten SH^^-"
§er3og ^arl L tüurbe öon feiner (S^ema^lin ^p^ili^pine (l^arlotte üBerleBt^).

3^r @o]^n, ber regierenbe ^erjog l^arl SSil^^elm gerbinanb öon ^raunfc^toeig,

tüar mit ^lugufte^), einer (id^tnefter be§ ^önig§ @eorg III. t)on @nglanb, t)er=

mäl^It. 9^ic^t ol^ne Qntereffe ift bie 6c^ilberung, tt)el(^e t)on äßolffrabt un§ t)on

biefen Beiben Herzoginnen mac^t (17. geBruar 1824):

„6ie (bie ^erjogin ^lugufte) fprac§ gern beutf(^ unb l^atte e§, tüie aEe i'^re

@efc§U)ifter unb grinsen i^re§ §aufe§, in il^rer ^inb'^eit in (Snglanb geleritt.

^ilBer fie BlieB Bei xijxtx 5lrt p reben. ©o tonnte fie fic§ glei(^ 5lnfang§ in ben

llnterf(^ieb ni(^t ftnben, tt3ann man eine ^perfon männlii^en @ef(^Ie(^te§ 6ie,

ßr ober ^^x anrebe. Sie frug alfo, U)a§ am ]§öfli(^ften fei, unb al§ man i^r

fagte: „©ie", fo nannte fie öon ©tunbe an aui^ il^re Sataien ©ie, gu einer

Seit, tüo hk§ no(^ nic^t üBlii^ toar. ^^xt ©dötüiegermutter l^ingegen, bie öer^

njitttüete Herzogin, ©i^tüefter 3^riebrid)'§ IL, tt)ar getnol^nt, Don oBen ]^eraB

5lEe§ @r an^ureben. 5l(§ aBer i!§r ©o!^n, mein ^er^og, 1780 pr ülegierung

!am. Bat er fie inftänbig, bie§ aBsuänbern. ©ie t)erf:prac^ e§ in 5lnfel§ung aEer

neuer ©taat§biener, ba^^ingegen fie in 5Infel^ung ber alten il^re (SJetüol^nl^eit nit^t

aBäuIegen öermöd^te. ^i(^, ber i^ al§ junger ^ann 1783 in hk bortigen

£)ienfte trat, nannte fie: „©ie", unb bagegen meinen alten ^räfibenten, ben

^uftiäminifter: „@r". £)ie regierenbe ^erjogin (hk englifd^e ^rinjeß) fagte,

tüenn fie i^xt (iJnabe gegen ^emanben au§brücfen tnoEte: „3(^ lieBe ben % 51."

£)arau§ l^atte fie !ein Irg. 5IBer: „id^ Bin öerlieBt mitil^m", ba§ tnäre f(|limm

getüefen. 3m Qal^re 1805 tüar fie gefä^tt^ txanl tnäl^renb ber ^IBtüefenl^eit

be§ Herzogs, unb glauBte jebe ^a^i ^u fterBen. ^^ mußte il^r ^^eftament

machen, unb toenn ic^ 5lBenb§ mid^ nad§ i^rem SSeflnben er!unbigte, fo l^änbigte

fie mir ftet§ mit öieler Ütü^rung i^re SeiBtafdt)en ein, in benen hk ©(^lüffel ju

i^ren coffres forts unb hk legten SSriefe be§ §er5og§ Befinbltd^ tnaren, ben fie

ftet§ 3ärtlid§ lieBte. ^d^ fiegelte bann hk^ ?lEe§ t)or il^rem SBette mit i^rem

©tegel ein, na^m e§ fo mit mir unb Brachte e§ i^r, ©ottloB ! am anbern ^lorgen

ftet§ tüieber. ^iefe l§errlid)e gürftin tüar nod^ ju mel^reren ßeiben aufBe!§alten."

1) @eb. 3. mm 1716, ftarB am 16. gfebruar 1801.

2) ®eb. 11. 3luguft 1737, ftarb au Sonbon, too'^in fie fic§ nad§ bem 2^obe t'^reS ®ema'^l§

begeben '^attc, 14. ;^anuar 1813.

25*
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Späin (27. geBtunt 1824) ev'ääT^lt un§ t)on 3[Bolffrabt üBex bie ^erjogin

^ut^uftc noäj} goIgenbe§:

,,gexi: öon ^iraBeau fagt in feinet „Histoire secrette de la cour de Berlin"

öon ber bamal§ xegierenben ^erjogin t)on S5taunfrf)ineig: „A la veritö, eile est

toute Angloise, par les gouts, par les principes, par les mani^res, au point

que son indöpendance presque cynique fait avec F^tiquette des Cours alle-

mandes, le contraste le plus singulier que je connoisse." ^ie ^ex^ogin l^atte

hk^ bcn 5!Jlorgen gelefen. 5Den Mittag fanb fie an bex 2^afel ben bcxü^ntten

^profeffox @Bext^) tont (SoEecjio ßaxolino. D^m ft(^ ettt)a§ äßeitexeS ntex!en

3u laffen, fxägt fte t!§n, tnag eigentlich bex 5lu§bxu(f : „cynique" Bebeute? @x,

au(^ ni(^t§ Q^nenb, anttüoxtet: „§ünbif(^, Ql^xo ^önigl. ^ol^eit/' nnb exüäxt

nun bie ©t^ntologie qu§ bem (5^xie(^if(^en. — „5^ein, §exx t)on Wixdbtan/' fagte

fie ]§alBIaut füx fi(^, „ha ixxen ©ic fi(j§, eine l^ünbifd^e ©jifteng ^dbe iä) ni(^t."

^Jlientonb tiexftanb fie, al§ tüex ha^ S5ud) au(^ gelefen. 6d)on al§ ^ixaBeau ^) in

S5xaunf(j^tt)eig tüax, l^öxte i(^ il§n Bei S^afel einen feinex Pfeile auf bu gute

.g)ex5ogin aBfd§ie§en. @§ tüax hk Stiebe, ba§ ein bentfi^ex ^xin^ geftoxBen fei,

unb bie ^exjogin, hk niä)i gexn txauexte, machte ein fauxe§ @eftd)t, ha^ e§ nun

tüiebex öoftxauex geben Mxbe. ^ixaBeau fal^ fie fd^axf an unb fxagte: „©(^on

tokhzx ein neue§ ^eifpiel auf meinex ßifte t)on gxogen §exxen, bie einen 5lBfd)eu

^) Sraunjc^tüetg ftiar hamaU, feit 2Jittte be§ S^a'^t^unbettS, noc^ bor SBeimat, toenn auc^

in einem befd^eibcneren ©inne, ein Zentrum ber literarifd^en S3etoegung, tvdä^e unjere da^fifd§c

3eit botbereiten l^alf. ^ier lebten, aU ^rofefjoren am neubegrünbeten Collegio Carolino, ^arl
ß^rift. ©ärtner, ber «Herausgeber ber „53remer SBeitröge", nnb bie i^m na'^e befreunbeten

ßonrab Slrnolb ©d^mib (ftarb aU ©onfiftorialrat^ 1789), ^of). 5lrnolb ©bert (ber im

Sejt benannte, „berü'^mt" namentlich al§ Ueberfe|er bon „^oung'ö 5^a(^tgeban!en") unb O^r.

aOßil^. 3ad|ariae (^erf. be§ feiner 3eit unb nod^ naä^^zx fe^r :populären !omifd)en .Reibens

gebi(i)t§: „®er fRenommift"), bie .^auptmitarBeitcr jener ^^itjd^rift, bie, nad^ einem 2ßorte SSilmar'?,

„ben ©ipfelpunft bicfer S5orbereitung§5eit" barftettt, unb in toeld^er bie erftcn ©ejönge bon Stlop=

ftod'i „a)Zeffia§" erfc^ienen toaren. .^ier aud^ (feit 1780 alg ßräiel^er be§ ©rbprinsen, feit 1792

aU ©ecretär ber ©e'^. .ßauälei, unb feit 1801 al§ ^Jlitglieb be§ @el)eimenrat^§»6oEegium§) lebte

Scifetoi^, beffen Xrauerfpiel „:3uliu§ bon Xarent" (1776) Seffing für ein 2öer! ©oet^e'g l^ielt,

unb ttjeld^eg befanntlid^ auf ben j;ugenblid)en ©d^ilter einen ftar!en ©influfe übte, .^ierlier enblid^

njarb Seffing berufen unb ^n^ar toor e§ ber bamalige ^xhpxin^, ^axl Söil'^elm ^-erbinanb, ber

(1769) ben gefeierten ©d^riftfteller !enuen au lernen toünfd^te unb ber e§ beranla^te, ha^ bemfelben

eine ©teEe an ber äöolfenbütteler SSibliotl)el berfdjafft, ober — tbie Seffing felber e§ auSgebrüdt

f)at — „bafe bie ©tette be§ 33ibliotl)e!ar§, njelc^e gar nic^t leer war, für mid^ leer gemad^t njarb."

— 235o^l mod^te barum St. ©. Seffing in feiner S3iograp:^ie be§ S3ruber§ (I, 304) fagen: „2)er

S3raunfd^n?eiger .^of gehörte ^u ben bjenigen, bie bamal§ ber beutfd^en ßiteratur nid^t blofee

2^oleranäfreil)eit , tt?ie ben i^uben, fonbern aud^ alle jura Christianorum , toie ber frauäöfifd^en

ßiteratur, unb nod^ baju umfonft, jugeftanben. 2öar e§ ein ©lüdf, bon einem .^ofe gelaunt ju

»erben, fo mu^te e§ bei biefem fd^meid^ell^aft fein."

2) 3u«ft 1785, bann 1786 in amtlid^er ©enbung in SBerlin, fam er bon bort aud| nad(j

S3raunfd)meig. „(5§ toar ein großer SSor^ug beS bamaligcn S3raunfd^n7eig§," fd^reibt bon 2öolff=

rabt bei einer auberen ©elegen'^eit, „ba^ bie perfönlid^e ©röfee unb Siebeniloürbigleit be§ .^eräog»

fo biele berühmte ^^rembe borf^in jog, bie fic^ lüraere ober löngere ^^it bafelbft aufhielten, ©o
lernte id^ fd^on anno 1786 ben 3Jiarqui§ be ßafa^ette unb ben Sorb ßoruhjattig bort lennen,

bie beibe in 2lmerifa gegen einanber gefod^ten Ratten, unb balb nad^l^er htn fpäter fo berü'^mt

unb berüd^tigt geworbenen ©rafen 3Wirabeau."
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öecjen bte fc^tüarje gaxBe ^aBen. ßange l^aBe ii^ nac^ ber Utfai^e qefoxfd^t.

^nbli(^ glauBe ii^ fie gefunben ^u Ijaben: fie liegt in bem unüBettüinblii^en

Sä^ibettüiÄen, ben biefe §etxf(^aften gegen hk ©leii^^eit aHct 6tänbe ^aBen, hk

fi(^ nitgenb§ fo fe^x ntanifeftitt, al§ Bei ber fd^töatjen g^arBe nnb in bet Zxamx."

^ebermann füllte ha^ ^m^ettinente biefet S5emet!ung, Befonbex§ gegen bie ger=

3ogin, hk hk $nmanität unb Seutfelig!eit faft üBetttieB. 6ie gaB baranf eine

5tnttt)ort, hk ^toax ni^i pa^ie, QBer boc^ 5lIIe§ lachen niai^te. ^imBeau üeibete

fi{^ nämli(^ in fe^r !§elle gatBen, hk mit feinet tete de Meduse einen f(5reien=

ben ß^onttaft mochten. '^amaU ^^atte er gerabe ein 5ltla§!Ieib, couleur de rose,

an. ^ie ^et^ogin fagte nnn: „Um fi(% xeä)i gn biftinguiren, rat^e ic^ Sinnen,

ft(^ immer couleur de rose p üeiben/' S5ieIIei(^t brüdtte fie fi(^, ha hk Unter^

rebnng natürlich fran^öfifd^ tüar, nur ni(^t rei^t an§. ^iefe 6:prad§e tnarb an^

no(^ für gett)ö^nli(^ am 25raunfc§tt)eigif(^en §ofe gerebet, bo(^ oft mit ber beut=

fehlen aBtüec^felnb, infonberl^eit mit folc^en ^perfonen, t)on benen man tunkte, ha%

i^mn jene nic^t geläufig tnar."

dine 5lnfrage be§ @m^fanger§ unferer Söriefe Veranlagt ben §errn öon

S[ßolffrabt ju betaiHirteren 9Jlitt:^eilungen fotuol^I üBer §arbenBerg, tuie üBer

jenen §errn t)on ^ünc^^aufen, „um beffenttniUen, tüenigften§ bem ^amen naäj,

.§. Don feiner erften g^rau, ber geBorenen Üteöentlotu , gef(Rieben tuurbe/' unb

beffen traurige§ @nbe ^u ^ari§ f(^on in einem früheren SSriefe Berührt tnorben ift.

,3ie tüürbe fid^ ber fei- gürft=6taat§!an3ler/' ^ti^i e§ unter hem 17. geBr.

1824, „üBer ha^ Seugni^ einer £)ame, toie hk gnäbige Gräfin t)on S^oT^Ien, ge=

freut l^aBen; pmal tüenn man ertoägt, ha^ il^n bie Gräfin nur in f:|Däteren

3a]^ren ge!annt ^aBen !ann. 51I§ fie geBoren tt)urbe, toar er fd§on Beinahe

31 3al^re alt, hk S^tt, ba id§ i^n guerft !ennen lernte. Stßa^rfi^einlief ^ai hk

Gräfin feine S5e!anntfc^aft erft na(^ i:^rer 3[^ermä^Iung gemad)t, unb er mu§
bamal§ fi^on gegen hk 50 getnefen fein, tiefer Umftanb l^at inbe§ feiner

ßieBen§tt)ürbig!eit getoig ni(^t gefd^abet, öielme^r glauBeid^, ha% e§ il^m ge=

gangen, tnie e§ oft, unb faft getnö^nlid^ ben jungen ^ran^ofen unb ©nglänbern

ergei^t, ha^ fie mit ben 3a!^ren an SieBen§tt)ürbig!eit ^unel^men, inbem in il§rer

;3ugenb Jenen leii^t ein air de fatuitö unb biefen einige ^^ol^'^eit nac^t^eilig ift,

toeli^e Beibe fi(^ Bei äune^menben ^al^ren unb mel^rerer usage du moiide t)er=

lieren. 6o t)iel i^ bat)on 5u urtl^eilen bermag, l^at hk ©räfin t)on SSol^len

gan^ re(^t, unb iä) erlauBe mir il^ren 5lu§f^ru(^ mit einem fe^r e^rtüürbigen,

nämli(^ bem unferer ]§o(^feI. gerjogin öon SBraunfi^ttieig, ber 6(^tt)efter @eorg§ III.,

3U Be!räftigen, aBer mit il^ren eigenen Sßorten, tnie fie ft(^ ^umal im Deutfi^cn

fe^r natt) au§3ubrü(fen :^flegte. %U ber ^inifter garbeuBerg fi(^ t)on feiner

gtneiten grau, ber öor^er um feinettDiUen gef(^iebenen g^rau ©e^. Ülät'^in t)on

Sent:^e f(^eiben lieg , toeil fie einen au§ ber S5raunfd§tüeigif(^cn Kapelle mitge=

nommenen 25ioliniften, S5atf(^oarf(^otü§!^ (tt)o xä) ben ^amen rei^t f(^reiBe), no(^

untüiberfte^lic^er al§ iT^ren ^ema^l gefunben '^atte unb mit i:§m, in be§ le^teren

^Btüefenl^eit , au§ 5lnfpa(5 baöon gegangen tüar (er leBte nac^l^in mit i^r al§

olabemifd^er ^ufülel^rer in Qena), fo fagte ^^^re ^önigl. gol^eit bie gerjogin:

,^er §arbenBerg ift ein ganj eigener ^ann, alle SÖßeiBer finb in i^n (ober nad^

il^rer 5lrt mit i^m) tierlieBt, nur feine eigenen ni(^t.' Cela donne ä penser."
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UcBcr ^ünc^l^aufcn , ha 5lnfang§ in prcußifd^en £)ienften unb Sieutenant

int ülcöimcntc SBeüexn jn Stettin tvax, tüitb bann golgenbe§ cjefi^tieBen

:

„^ünd)]^aufen l^atte ben :|3ten§ifd§cn ^ilitärbienft Balb tietloffcn, in S3tann=

ft^tücig bic t)erf(^iebenen Stufen be§ §ofbienfte§ butc^laufen, unb 1783 lernte i^

i^n al§ ^amnterl)enn bex t)ei-tt)ittltieten gexjogin !ennen. @in fd^önet 5!Jlann,

in bet SBIütl^e bet ^al^xe, t)oEer ^^alente, guter ßlat)ier=, 33ioIin= unb fürtreff=

li(^er §arntoni!a--6:|)ieler, bcr auc^ in SöiffenfGräften bo§ SSerfäumte feiner früheren

^al^re burc§ ^priDatfteig p erfe^en Bemül^t getnefen tüax. ^ä) 1)dbe tnenige fo

angenel^me unb fo com:|3lete §ofIeute gelaunt, ^en 6ontnter üBer refibirte bie

|)eräogin auf beut ßuftfi^Ioffe ^ntoinetten=3lu]^ t)or SSoIfenBüttel. ^l^r alter

OBerl^ofmeifter t)on SSülott) BlieB in S3raunf(^tt)eig ^uxM, unb ber junge, fi^öne

unb geiftreid^e ^D^ünd^l^aufen machte bort il^ren §ofntarf(^aE. 6ot)iel e§ meine

@efd)äfte erlaubten, toar i^ bamalS in 5lntoinetten=^u]^ unb genog hk t)oräüg=

Ii(^e Ö^nabe ber gerjogin. £)a führten tüir ft^on hk meiften italienifd^en D:|3ern

auf (c§ toar bamal§ italienifd§e§ S^l^eater in SSraunfc^tneig) unb ^töar foIgenber=

geftalt. ^ie ^er^ogin fpielte ben ^^ügel unb l^atte bk Partitur t)or ft(^; i!§r

5ur ßinfen !niete bie ^rin^eg 5lugufte, 5leBtiffin t)on (i^anberS^eim ^), Unb fang

;

i^x 3ur S^ei^ten fa§ id§ mit bem S^iolonceE unb l^inter un§ ftanben §err öon

5!Jlün(^5aufen unb ein SSioIinift an§ ber ß^a^eEe, bie bie SStoline f:|3ielten, aEe

au§ ber nämlii^en ^artitur. S5ei ber 2^afel Bett)unberte ic^ ha^ Unterj^aUung§=

Talent be§ ^ammer^errn öon 50^ün(^l§aufen. £)ie fel^r geiftreid^e ^ergogin mochte

fpred^en, tt)ot)on fie töoEte, ^]^iIofo:|3l^ie — i^r SieBIing§gef:prä(^ — @ef(j§i(^te,

^olitü, Literatur: §err t)on ^ünd^^aufen tüar üBeraE ju §aufe unb f:pann

fel^r fein ben gaben lüeiter au§. @rft 1814 in $pari§ entbedtte er mir, tok bie§

o^ne Kräuter guging. £)ie ^Prinjcg 5lugufte tnar nämlii^ ber Spiritus familiaris,

bie i^m ftet§ hk ßectüre ber Butter öerrietl^ unb if^m aud^, toenn biefe ^ur

3ftu]§e tüar, hk SSüd^er äufanbte. 5lBer e§ geprte bod§ ^^alent ba^u, hk^ fo gut

3u mad^en. §ier entf:pann ftdtj feine ^ntrigue mit ber @emal)lin §arbenBerg§,

unb er gaB hk Urfad^e unb htn S5ortüanb ^ur 6d§eibung aB. @r !onnte nun

nid^t gut in ^raunfd^tneig BleiBen, trat at§ ^ammerl^err in ^preugifd^e ^ienfte

unb attad^irte ftd§ h^m ^prin^en geinrid^ in Sf^l^ein^Berg , bnrd§ beffen Sßermitte=

lung ber .^önig t)on £)änemar! il^m h^n großen £)anneBrog§ = Drben, ben fein

SSater ge!§aBt l^atte, nad§ beffen 2^obe !onferirte."

£)iefen einft fo gläuäenben 6;at)alier traf SBoIffrabt 1814 in ^ari§ unb,

tüie e§ fd^eint, in ftar! berangirten SSerl^öItniffen tüieber, oBtool^l er me]§rfad§ t)er=

ft(^ert, ha^ er il^n niemals al§ 6:pieler gelaunt, öielmel^r geneigt fei, anpne^men,

ba^ ber §ang baju ein 6^mptom ber @eiftc§3errüttung getüefen, tneld^e i!^n gule^t

1) 5lugufte ©orot^ea, 3leT6tijfin äu ©anbers'^eim, iüngfte ©d^toefter <^eräog ßarl SBil^elm

g^erbitianb'^, Seb. 1749, geft. 3U @anber§^eim 1810. ©.: „SDie ©rabftätten ber g?ürften

be§ 2öclfen^aufe§", üon S^avl ©teinmann (SSraunfd^toeig, ©oert^ unb a« ^utl% 1885),

©. 41. — 2Qßir möd^ten bei btefer ©elegen'^eit auf ba§ fleine SGßerf aufmcrffam moc^cn,

wctd^eg biel me^t enthält, al§ fein %itel berfprid£)t, inbem e§ nid)t nur bic ©rabftätten beS

2Belfcngef(?^led^t§, bi§ a" ®ertrubi§, ber 3Jlutter ^einri(^'§ be§ Sön?en hinauf, nad^toeift unb mit

i^rcn Umscbungen anfd^aulid^ fd^ilbert, fonbern aud^ burd§ bie öietöerfd^Iungenc ©efd^id^te biefc»

§aufe§ ein jut)erlaffiger S^ü^rer ift.
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äum O^fet be§ Salon des ^trangers gemacht ^ab^, „^ä) ^aik," fä^rt et fott,

„töebet an biefem 5lBenb (hex ber ^atafttopl^e öotau§ ging), ^ünc^^aufen fpielen

feigen, nod) fonft gehört, bag er f^tele. @tft nat^ feinem i^obe faT^ i(^, bag er

einer ber habituös de la maison getöefen fein ntüffe, tüeil man ii^m, na^ feinem

eigenen S5e!enntniffe , üerftattet l^atte, sur parole jn f^iclen. S5eträ(^tli(^ für

il^n töar inbefe fein ^ßerlnft, fo ttjeit iä) biefen nac^rei^nen !onnte, niä)i getöefen,

circa 10,000 gr. £)agegen ^atte er burd^ hk SCßiener 6taat§^an!erotte fel^r t3er=

loren, ha er bort an hk 30,000 f(. :placirt ge^aBt; nnb er toürbe freiließ anf

feinem getooi^nten ^n^ in ^ari§ nid)t ^aBen Iel6en !önnen. (Unfere SCßiener

^a:|3iere, toonat^ §o(^biefeI6en ftc§ einmal er!unbigten, ^at meine f^ran Oon i^^ren

Altern ererBt; i^ l^abe unge^toungen miä) nie am ©irai^ oerfünbigt^)."

m.

£)er ©erjog ^arl ^riebric^ SÖßil^elm ^Jerbinanb, toeli^en öon Sßolffrabt al§

„feinen ^erjog" Be^eid^net, !§atte Oor feiner SSerl^eirat^ung mel^rere ^[flaitreffen

ge!§aBt. ^uä) nad^^er f(^eint er no(^ äl^nlic^e S5er^ä(tniffe nnterl^alten p ^aBen.

3n f(^onenber äßeife bexMjxi Oon ,2öolffrabt au^ biefen 5Pnn!t

:

„^it ben SieBfi^aften ber großen Ferren" — f(^reiBt er — „l^at e§ ge=

toöT^nli(^ eine eigene SSetoanbniß. @§ finb ^^iftorifc^e ^Perfonen, ol^ne beren ge=

nanere ^enntnig hk @ef(^i(^te ber S^ii ni(^t üoEftänbig Begriffen toerben !ann.

äßer toürbe bk O^efd^id^te Snbtoig'§ XIV. unb Subtoig'g XV. Oerfte^en, o^ne hk
^leBenOerBinbungen biefer Könige ^ufennen? SelBft bie @ef(^i(^te unfereg fieBen=

jäl^rigen ^riege§ !ann ol^ne eine S5e!anntf(^aft mit ber ^ompabonr unb il^rem

@ünftling, bem (S^arbinal öon ^erni§, ni(^t ganj eingefe^en toerben. 5Jlu6te

boä) Waxia S^^erefia fi(^ !§eraBIaffen, biefer ^om)3abour ben 2^itel: „ma Cousine"

ju geBen^), fotoie ßubtoig XIV. ben ^Protector ß^romtoett : „Monsieur mon fröre"

nannte unb Bei feinem 5lBfterBen bie S^rauer um il^n anlegte.''

§err Oon SSoIffrabt f(^reiBt hk^ mit SSe^ug auf eine g^reunbin feine§

§er5og§, öon toeli^er er tnx^ 3ut)or golgenbe§ mitget^eilt ^atte:

„@§ fcJ^eint ber llmftanb Bemer!en§toertl§ , ha^ ber ^erjog ^arl äöill^elm

gerbinanb feine greunbinnen getoö^nlid^ au§ ben ^Berliner 6taat§bamen toäl^Itc.

35ei feiner S5erBinbung mit biefem §ofe toar e§ xijm Oon 2Cßid)tig!eit, Oon allen

3ntriguen unb ^aBalen an bemfelBen genau unterrichtet ju fein, bie Befonber§

unter griebrid^ SSill^elm II. oft htn 6d§Iüffel ju toid^tigeren ©reigniffen ent=

hielten. @r toar ba^er, toenn er felBft nac§ Berlin tarn, ftet§ au courant des

nouvelles du jour. £)a§ gräulein ßuife Oon §artefelbt l^aBen §od^biefelBen alfo

felBft ge!annt. 3(^ Befi|e ein fd^öneg ^u:pfer t)on i^r, Oon 6d§röber in S5raun=

fd)toeig geftod^en, ha^ id^ für ben einzigen 5lBbrudE l^alten möd)te, toeil ic^ un=

\) S^x Erläuterung biefer ^arenf^eje tl)eilen toir ben folgenben ^ajfu§ au§ einem frü'^eren

^Briefe, t)om 27. S^anuar 1824, mit: „©d^on S^efui ©irac^ fagt (6ap. 8, t). 15): „Sei'^c nid^t

einem ©emaltigercn benn ®u bift: leit)eft 35u aber, fo adtite e§ al§ berloren." ®ie§ toiffen aud§

bie großen .^erren recf)t gut, aber fie ttjiffen fid^ ju ^^elfen mit 3njang§s5lnlei^en. @raf tion SBüloto,

al§ weflpliälifc^er ginanaminifter , mad^te alle 3^a^r eine 3h?ang§-3lnlei'^e. S9ei ben nad^maligen

öfterreid^ifd^en ©taat§ban!erotten '^aben wir öicl öerloren."

') S^ft ein Sfrrt^um!
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C[caä}id aEet 5Ra(i)frage !etn atoeiteS ßjetnplai; l^aBe auftteiBen !önnen, e§ felOSft

aud) in S5raunf(^tt)eig ö^nälid^ unBefannt geBIieBen ift. ^te platte mu§
oufc;c!ouft fein. 3Jn meinei: etften bortiqen i)ienft5eit tüo^nte fie in ber

6tabt nnb etfd§ien am §ofe al§ 6'I)anoincffc öon 6tetetBntc;, einem SBxaun=

fdjtneigifi^en abeligen f?tönlein=6tifte , in tt)eli^em fie auc^ eine SBol^nnng l^atte

nnb ft(^ t)on S^it 3^ S^it anf^^ielt. ^Olan fal^ nod^ bie restes de beaut6

an i^x, unb il^t an§ne]^menb attige§ SSetragen, Befonbex§ auä) gegen hk xegierenbe

^erjogin, zxtoaxb xijX aüe ^etjen. £)ie ^erjogin l^atte tüitüid^ gtennbfd^aft für

fie, nnb machte gemeine 6a(^e mit if)x, tnenn e§ baxanf an!am, ben ©etjog

gegen eine anbete fantaisie ju fc^ü^en. S5ei meiner 9tü(f!unft nad^ S5rann=

f(^tüeig, 1801, tvax fie fel^t alt getüotben, nnb l^atte il^te $Ißol§nnng im nenen

Corps de Logis be§ 6(^Ioffe§ neben ben 3itnmetn be§ $et5og§; fie ging gax ni(^t

mel§t au§ nnb fal^ 3^iemanben, an§genommen einmal hk 2ßo(^e, too fie gegen

5lBenb %ijte Bei bex 6(^tüefter be§ ^er^ogg, ber ^rinjeg ^ugnfte, 5leBtiffin bon

@anber§l§eim , trän!. 5lIIe Dienftag Mittag f|3eifte ber ^er^og mit il^r gan^

allein in i^ren 3^^^^^^/ ^^^ hk\tn %ai^ tünrben biejenigen jnr l^erjoglic^en

Safel gelaben, hk ber ^erjog nii^t leiben fonnte. 5ln(^ hk ^erjogin Befnd^te

fie oft. 6:|3äterlöin, Bei hem ^nnel^menben 33ertrauen be§ §errn an mir, tüünft^te

fie meine naivere ^e!anntf(^aft p machen. S5ei fi(^ em^pfing fie 5Riemanben;

bie ^rin^eß 5leBteffin :proponirte mir, Bei i^r ben ^ag ^um %^z^ gn fommen,

tüenn hk §artefelbten bort toäre. ^ie§ gefd^al^, lief aBer üBel aB. @§ toar

1805 5n ber !Qzii, al§ bie grage baöon tt)ar, tüa§ sprengen Bei bem öfterreid§ifd^=

fran^öfift^en Kriege, nai^ bem getüaltfamen £)nr(^marf(^ bur(^§ 5lnf:pa(j^'f(^e, ^n

tl^nn l^aBe^). f^ränlein t)on §artefelbt, toH be§ S5ertranen§ anf hk ipreußifc^e

5!Jla(^t no(^ t)on griebri(^ IL l^er, nnb öiel auf Ütußlanb Bauenb, toar für geuer

nnb ©(^toert; — iäj ^öxie x^x^ ©rünbe gebnibig an; aU fie aBer barauf Beftanb,

meine Meinung p toiffen, fanb iä) !einen S5eruf, gegen fie toenigfteng , eine

anbere p äugern al§ hk be§ ^erjogg (ber in SSerlin aBtüefenb toar). ^^ fagte

i!^r: hk :preu6if(^e 5lrmee fei an ^JJlntl^ nnb an 2^a^fer!eit unatoeifellfjaft biefelBe

toie unter griebric^ IL; aBer i^r fei getoig nii^t unBe!annt, it)a§ man ber

administration de la Guerre unb ber Organifation ber 5lrmee t)orU)erfe: e§

toerbe ber 2a:pfer!eit f(^toer l^alten, gegen einen fo gefc^trinben g^einb toie 5Za=

:|3oIeon jene gel^Ier gut ju machen unb aug^ugleic^en ; ber bermaligen $oIiti!

9lu6Ianb§ fei tüo!§I niä^i unBebingt p trauen; feit ß^atl^arina IL fei e§ feine

onbere getoefen, al§ ftet§ Defterreid^ unb ^reugen in§ ^euer p jagen unb fid^

Bi§ pr D:^nmad)t fi^toöc^en 3U laffen, felBft bagegen, be§ großen @efd§rete§ un=

geachtet, toeber einen ^ann noc§ einen S^uBel auf^utoenben ; öon bem je^igen

6(^ritte ^reugen§ l^änge bie 9^u^e unb ha^ 6(^ic!fal be§ nörblic^en i)eutf(^Ianb§

aB; fo lange e§ ba^er noc§ ein Mittel ber 6ati§faction toegen be§ i)urc§Bruc^e§

bur(^§ ^nf:|3a(^ifd)e geBe (burc§ toelc^en eBen, fotoie burd^ hk Sage ber toeft=

:|3]§älif(^en ^^roDin^en im "SiMen ber franpfif(^=]^annöt)er'f(i§en 5lrmee unb be§

1) 5lm 3. Dctober 1805 tt?ar ein franjöfifd^eS 5lrmcecor^§, „ot)m 5lnftage unb allen frteb^

lid^cn ^Jroteftationen aum %xo^", huxäi ba§ für neutral er!lärte )3reu§tfd^e @ebiet in g^ranten

marfd^irt. ©. ^äuffer, 5Deutjd^e ©efd^id^te II, 611.
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xingebe(!ten, bem ?^etnbe, foBalb ^xeugen eine fetnbli(^e ©teHutig annel^tne, offen=

ftel^ettbe 6c§Iefien, ^xeu^enS Waäji T^alB geläl^mt fei), fd^eine e§ bet Muc^^eit

gemäß, biefe§ nic^t fofott öon ber $anb 3u toeifcn imb hk feit bem S5afeler

^rieben gef:pielte 9f{oEe aufsugeBen imb bem ungetüiffen ^i:ieg§glü(f aufäuo:|3fetn.

^ie§ l^atte i'^ren S^eifaE nic^t, fie tnatb einftlbigex, paäit fxü^er al§ fonft i^re

^tBeit jufammen unb em:|3fal§I ft(^ bet ^tinseg, bod§ ni(^t o^ne biele gütige

^leußexungen gegen mx^. ^ä) ^aU fie ni^t tnieber gefeiten. 6ie ftaxB p i^xem

^lüde no(5 im 5lnfange be§ Unglütf§ia^xe§ 1806 imb tt)axb in bex l^ex^oglii^en

®xnft ^) untex bex i)om!ix(^e in S5xaunf(^tüeig Beigefe^t. ^ä) tool^nte am S5uxg=

pla^e unb fa^ htn ©ex^og mit bem 5lu§bxu(f bex innigften S5etxüBni6 bex Seid^e

folgen. @§ tüax 5!Jloxgen§ fel^x fxü^. ^nahe tt)ax bie§ bex äßod^entag, tt)o ic^

S5oxmittag§ ben SSoxtxag im (SaBinet be§ §exaog§ in ginan^fac^en Tratte, hu,

tüie xä} fonft Bemex!t ^aBe, ni(^t in ben ©eT^eimen ütat^ !amen. ^ex ©exjog

l^atte mix nic^t aBgefagt, "mu ex fonft buxd) ein SSiUet pi t^un pflegte, toenn

er üexl^inbext tt)ax; i(^ ful^x alfo l^in, lieg aBex meinen 3[ßagen toaxten. ^ex

Öex^og em:|3fing mid§ fxeunbli(^ toie geU)ö!§nli(^, aBex tiefex (S^xam fag auf feinex

6tixne. SCßix festen un§ an ben baju Beftimmten Xif(^; x^ öffnete mein ^oxte=

feuiUe unb txug einige imBebeutenbe 6a(^en t)ox. £)a i(^ jebod^ ben §exxn 3ex=

ftxeut unb o^ne bie fonftige, gan^ hexx @ef(^äften getüibmcte ^ufmex!fam!eit

fanb, t!§at ic^ (toie ßamillo 3ftota in bex „@milia @aIotti"). CiU tüenn xd) eine

§au:ptaxBeit 3U .£)aufe öexgeffen ^ätte. ^ex Bxaöe §exx füllte e§, bxütite mix

hk $anb, unb fagte mit X^xänen in hexx klugen: ,,3»(^ ban!e 3^nen füx bie

©(^onung; ad)! tnenn 6ie Mgten, tr)a§ füx einen ^xeunb i(^ öexioxen

l^aBe!" 2)a§ genus ift l^iexBei nid^t au§ bex^lc^t au laffen; benn fo tüaxe§ tt)ix!lid),

fie loax feit t)ieten ^a^xen fein gxeunb. ^ie l^at ex fonft biefe§ obex eine§

ä:§nli(^en S5exl^öltniffe§ gegen mxä) extoäl^nt. ^a» ju bem gxäulein öon S5texec!

!enne xä) bal^ex nux buxd^ ha^ @exü(^t. £)ex le^töexftoxBene ©ex^og (j^xkhxxä)

^xl^elm t)on ^xaunfc^tüeig , gefaEen 1815) fxug iebo(| glei(^ nat^ bem Xobe

be§ S5atex§ Bei mix fd^xiftlid^ an: tüa§ füx ^afexegeln genommen tüäxen, um
ben ülüctfaH t)on 100,000 ^^alexn, hk ba§ gxäulein öon ^kxeä exl^alten, nad^

bexen 5lBleBen p fid^exn? ^ä) anttooxtete i^m, ha% ha^ ginan^miniftexinm

xxx^i hk minbefte ^otij tüebex t)on bem ^xäulein t)on SSiexed, nod^ öon bex

luggaBe unb eBenfo toenig öon einem ^üdfalX bet 100,000 S^tl^Ix. j^ätte. SBenn

alfo bexgleic^en ^a^iexe ejiftixten, fo müßten fie in bem bon mix geretteten unb

mit aBgefanbten ßaBinet feine§ :^o^feHgen §exxn 33atex§ t)oxl§anben fein. 3[öei=

tere§ ift mix aud§ nic^t bat)on Be!annt getnoxben.

„ßeibex ift ha^ Oon ^oc^benfelBen extoäl^nte SSerl^ältniß p einex 5lctrice be§

fxanjöfifd^en 2^^eotex§ in SSxaunfc^hjeig, 5JllIe. Duquenoi» (nid^t ju oextoei^feln

mit bex Bexüi^mten txagifij^en .^exoine be§ Thöätre frangois in ^axi§, Wut.

£)U(^e§noi§), nid^t ganj o^ne @xünb. ^ä) fage: leib ex! — nid^t al§ oB ha=

hmä) ixgenb ein 5Jlad§tl)eiI extoad^fen tüäxe, fonbexn toeil e§ 5Denen, hk bie llx=

1) ©eit ber üteftauration ber ßrt)pta im S^a^rc 1862 fte^t t^r mit ©ammet Belogener ©arg

an ber ©übfeitc ber ©ruft, neben ben ©drgen ^tüeier anberer Xobten, bie einfl ben regierenben

Sanbe§'^crren na'^e geftanben l^dbm. B. ©tcinmann, ©rabflätten ber äöelfen, ©. 45.
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fachen bet SBecjcBcnT^citen immer anber§tt)o fu(^en, aU ha, tüo fie toirüid^ Hegen,

S3eran(affung gegeben l^at, batonS eine bem C>^^fl^"9 nad^t^eilige SSermnt^ung ju

fd^ö^fen. 5Die 6ac§e fcIlSft toax eine bloge fantaisie, bie ein fran^öftfi^et @mt=

grant au§ bem ^l\a% ©xaf ^ontjoie, (gro^Bcrg), bet ^ammetl^eta* am S3rann=

f{^tüeigif(^en §ofe trat, toal^rfc^einlic^ erregt l^atte, nnb beren er ftd^ nad^l^er Be=

biente, nm ftd^ nöcessaire ju mad^en. 5Der ©erjog ]§atte il^m ba§ (S^elb jnr

5lcquifttion eine§ ®arten§ öor ben bemolirtcn ^eftung§toer!en t)on SSraunfd^tüeig

gegeben, unb bafelBft einen nieblid^en 5pat)iEon Banen laffen. §ier foll ber ©erjog

hk 5JlIIe. £). einige ^ale gef^rod)en imb Befc^enlt l^aBen. äBa^r ift e§, ba§

fie bem ^erjoge in§ Q^elb folgte, aBer in §aEe ^nrüdBIeiBen mn^te. 6ie toar

nac^ bem, tr)a§ i^ t)on i^r ge!§ört, — benn auger bem 2:i§eater l^aBe x^ fie nie

gefeiten — tiöllig unfähig, eine fo öerjd^mi^te MoVit 3U f^ielen, al§ man il^r 16ei=

mi§t; anä) auger aller ^öglii^leit ettt)a§ 5Inbere§ ju erfal^ren, al§ ob ber .^erjog

na^ SSerlin gereift fei ober nic§t. %u^ x^x nac^lfterigeS SSenel^men 5eigt bie§.

^aä) bem Slobe be§ ^er^og^ ging fie nac^ $peter§Burg, unb tnar ^ur !^txi be§

^iegeg t)on 1812 in ^o§!au, t)on ha fie mit großem SSerlufte toieber nac^

Petersburg flüchtete, um erft 1814 nad) ^ari§ äurüilpfe^ren, toie id§ bafelbft

erfuT^r."

Unfer 5lutor öerfid^ert un§, bag, tro^ biefer fantaisies feine§ ^erjogS, ha^

SSer^ältnig be§feI6en ju feiner ©emal^tin ein gute§ getnefen. 5tkr mit ben

^inbern l^atte ha§ ^erjoglii^e ^aar Unglüd. 5lu§ imferen SSriefen erfal^ren tnir

hierüber

:

„Sßeniger Befannt ift hk tüal^re Duelle t)on bem Unglütf. 6ie liegt in ber

ö^otl^aifc^en ^rin^eg 5lugufte, (Sema^Iin be§ ^rinjen t)on 3Gßale§ (1736) unb

50flutter be§ ^önig§ ©eorg III. unb feiner ^efd^tüifter."

£)er 6o!§n be§ ^önig§ @eorg 11. t)on @nglanb, f^riebrid^ ßubtoig, ^xxxi^

t)on 3»ale§, ]§atte fi(^ am 8. max 1736 mit ber am 30. ^oöemBer *1719 ge=

Borenen gotl^aifd^en ^rin^effin 5lugufte öermä^It. 3)er ^rinj ftarb Be!anntlid^

öor feinem S5ater unb gelangte alfo nic^t pr Regierung. 6ein S5er]^ältni§ 3U

feinem 35ater toax ein fel§r ärgerli(!)e§ unb artete ju folc^em förabe t)on ©(^roff=

l^eit au§, bag ber ^rinj bem Könige nid^t einmal t)on ber naiven ©utBinbung

feiner ©emal^lin 5Jlac^ri(^t gab. 35on ben ^inbern au» biefer @^e finb Be!annt:

auger bem f(^liegli(^ in SSal^nfinn öerfaEenen unb erblinbeten Könige ©eorg IE.

t)on ©nglanb no^ hi^ ©ema^Iin be§ ^erjogg ^arl griebrid^ SBil^elm ^erbinanb

öon SSraunfi^tneig unb hit ©ema^Iin be§ ^önig§ ß^riftian VIT. öon £)änemar!,

bie unglüdlit^e, toegen il§re§ angeBIid^en 35erl§ältniffe§ ju ©truenfee öerbannte

Carolina ^atl^ilbe, tüelc^e, !aum t)ierunb3tt)anäigiä]Ö^ig, in ber (Sinfamfeit be§

6c§loffe§ 3u ßeae ftarB (10. mai 1775).

äßeld^eS f:pecieEe 2eihtn hie Butter @eorg'§ III. gel^aBt l^aBe, finbet fi(^ in

unferen SSriefen niä)i Beftimmt au§gef|)ro(i)en, oBgleid^ t)on il^r Bel^au^tet tourbe,

ha% fie hit Ouelle be§ UnglütfS il^rer S5raunf(^tt)eigif(^en @n!eL refp. i^rer in

©nglanb öerBIieBenen ^inber getoorben fei. ^ener Sörief öom 23. 3iuli 1823

fäl^rt nämlic^ einfach fort:

„^uxäj fie {hi^ ^ßrin^eg 5Iugufte üon ©o(^fen=®ot§o) ift, tüenn i^ mi(^ fo

ou§brüc!en barf, eine 5lrt TOino§=^atur in baS ^raunf(^h)eigif(^e §ou§ ge=
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totnmen, hk fi(^ aUent^alBen f(^on burc^ hk Blöben 5lugen unb bie tüeigen

Augenbrauen unb 2[ßint:pexn öerxät^. £)a§ nun Balb erlofd^ene ©ot^atfd^e §au§

felBft ift ber SBeleg baju, fotüte aEe englifc^en ^xinjen ol^ne 5lu§na]^me, foöiel

iä) tt)ei§, ba i(^ nur hk ^erjöge t)on gor! unb t)on ßamBribge, fotöte bie t)er-

töttttüete Königin öon SßürttentBerg :perfönli(^ !enne. £)iefe 3^atur ift bann

bur(^ bie t)on Seiten be§ 6l§ara!ter§ unb .^erjeng fo t)ere]§rung§tt)ürbige ^erjogin

5lugufte, 6d§tipefter ©eorg'§ III., in ba§ §au§ SSoIfenBüttel ge!ommen, Befonberg

aber ber tnännlid^en 2)efcenben5 feinblid) gett)efen.

„1. ^er anno 1766 in Sonbon geborene ßrbprin^ ^arl 5luguft (geftorben

am 20. 6e:^tentber 1806) toar ein §err t)on bem Iieben§tt)ürbigften ^erjen t)on

ber Sßelt, aber fe^r bcf(^rän!ten g^ä-^igfeiten unb faft gan^ blinb, fo ba% er ftet§

geleitet tüerben mußte. Qtüax fi^rieb er unb beei^rte mi(i) in ben 3a]§ren 1805

unb 1806 täglid^ mit feinen SSriefen, fie tnaren aber ööttig unleferlid^; bie IReil^en

freu^tüeife bur(^ einanber gef(^rieben, unb o!§ne jn bemerlen, ob ^inte in ber

geber tnar ober nii^t. 3um (BIüc! tnußte iä) immer ben 3nl§alt t)orau§, benn

fie betrafen alle hk feiner Meinung nad^ öorl^anbene 5lot!ött)enbig!eit , ha^

^reugifd^e 6t)ftem ju öerlaffen unb ft(^ an ^xantxti^, anlegt ben 9^]^einbunb,

an5uf{^Iie§en, tno^u xä), toie er haä)k, feinen §errn Sßater bereben foEte.

,;^ie @räie]^ung ber ^inber be§ §er3og§ tüax jtüar ftrenge getoefen, aber fie

Ratten aEe be§ beften Unterrii^tg genoffen, unb ber ßrbprinj ftubirte nod^ einige

^a^re in Saufanne unter einem ätnar fe^^r tounberlid^en ©outjerneur, bem Obriften

t»on SSobe, ber ft(^ au§ 5[Relan(^oIie erf(^o§, aber einem befto trefflicheren §of=

meifter, bem §ofrat^ unb S5ibIiot^e!ar (an Sefftng'§ ©teEe) ßanger. 6eine §off=

nnng fe^te ber öerjog auf hk ^rbprin^eg, eine Xoc^ter be§ legten ^rbftatt!§alter§

öon §oEanb, eine gii^-ftin öoE @eift unb ^erjenggüte. ^l^r §immel aber toar

— <^oEanb, unb fie :§ing gans an i^rer ^Jamilie; ber le^te irbftattl^alter refi=

birte hk legten Qa^re feine§ Seben§ mit feiner ©emal^lin, einer $preu§if(^en

^rin^efe, in S5raunf(^tt)eig, ben SlBinter in ber 6tabt, ben 6ommer auf bem

ßuftfi^loffe 6al3ba^Ium. Der ^erjog üagte mir oft, baß feine ©(^toiegertod^ter

5u tnenig 5lntl§eit an ben Sanbe§angelegen!§eiten nel^me, unb trug mir auf, fie baju

p Vermögen unb fie bamit befannt ju machen, ^umal, ha fie fotüo^I al§ i!§re

Altern miä) mit gleic§ unumfd^ränftem SSertranen bee!§rten, tt)ie i^r ®emat)L

SGßir !annten ieboc^ h^ihz hk 3[ßelt gu tüol^l, um irgenb barauf ein^ugel^en.

„2. S3on ben beiben folgenben ^rinjen it)ar ber ältere, @ e o r g , ööEig imböeile

(hk Aerjte f(^rieben e§ einem 3[öaffer!o|)fe ju) unb hdbti blinb.

„3. 5Der jüngere, 5luguft, toar t)on ettna§ befferem 35erftanbe unb eine

3eit lang (^Generalmajor in $annöt)erif(^en Dienften getnefen, Ijatte aber, toegen

nun anä) ööEig eingetretener SSIinbl^eit, ben S)ienft öerlaffen muffen.

„%U ba^er ber (^xbpxin^ am 20. September 1806 (brei 2Bo(^en bor ber

Bäjiadji hei 3ena) nac§ einer .^ranf^eit üon !aum öierunbjtüan^ig Stunben an

einem eingeüemmten ^ruc§e ftarb, überfanbtc ic§ bem f(^on M ber 5lrmee be=

finblidien ^erjoge mit ber ^aä)xiä:}i jugleid^ meinen ^lan, toa^ nunmei^r (ber

3ftei(^§t)erbanb tüax hen 6. ^luguft aufgelöft) ju tl^un fei ; e§ foEten nämlii^ jene

beiben ^rinjen bur(^ anfel^nlii^e 5lpanagen unb anbere 35ortl^ei(e belogen tt)er=

ben, in ber !ritif(^en Sage ber £)inge ber 6ucceffion guttüiEig p entfagen, unb
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tnenn btefe§ qcfc^c^cn, e» ben beutfi^en imb au§tt)ärttqen §öfen Bc!annt c^etnai^t

töerben. £)er ©erjoc^ c^enc^mic^te bie§ ^lle§ imb übetfc^tcfte mir plein pouvoir.

5Da§ ©cfd^äft tnar fel^v mtßlid^ ; bte fonft mit fo cjnäbii^e §er3oqin atBeitete au§

migtjcrftanbener Üicligiöfität mir entgecjcn, ineil fie e§ für einen Eingriff in bie

ciöttli(^e Drbnnng !^ielt ; beycjleid^en meine (S;oEegen, bie Beiben onberen §erren

^inifter t)on ^raun imb t)on SSöttid^er, fotnie 5Itte, benen bie 5lu§fi(^t eröffnet

tDüi, unter einer f(^tt)0(^en ^fleqierung i!^r @Iüc! 3U matten.

„4- ^et iünqfte ^rin^, ^^riebric^ SGßill^elm (le^töerftorBener ^erjog) ^),

3U beffen S5ortl^eiI i{^ p arbeiten nnternal^m, tt)ar mir öon iei^er aBgeneigt. %n^
er 5otte eine l^di lang unter gleichem gül^rer in ßaufanne ftubirt unb ttjar

fc^on jung in ^reu§if(^e ^ienfte getreten, erft unter bem Xl^abbe'fc^en Ütcgiment

in §alle, bann tüegen einer nötT^igen S5erfe^ung na^ ^ren^lau unter bem Meift'=

fd^en 9ftegiment; er tüar bamal§ Generalmajor unb ftanb naä)^^x Bei bem t)om

^er^og t)on Sßeimar commanbirten, f:päter ^lüi^er'fc^cn ßor:p§, mit bem er Bei

SüBet! gefangen tnurbe. @r üBertraf feine SBrüber in 5lnfei^ung ber ^ä^igfeiten,

ftanb aBer tief unter il^nen öon Seiten be§ ^er^eng. 5luc§ Bei i^m mu^te auf

hk 50^itit)ir!ung feiner t)ortreffIid^en (S^ema'^lin, ber S5aben'fd§en ^rin3e§, 6(^tt)efter

ber Vormaligen Königin öon 6d§tt)eben, ber 9flufftfd§en ^aiferin unb ber Königin

t)on S5at)ern, gered^net ttierben. Unerad^tet jener @(^tüierig!eiten gelang mein

$pian; hk Beiben ^rin^en renunciirten. 5ll§ i^ ben öergog Vorläufig baöon

unterrichtete, tougte er in bem legten Sc^reiBen, ba§ ii^ ton il^m Belra^re (üom

6. DctoBer 1806), für feine ^an!Bar!eit feinen 5lu§bruiS au finben. %Ut @jpe=

bitionen tüaren t)on mir felBft enttüorfen unb tourben in meinem (S^aBinet mun=

birt. 51I§ i$ bie tlnterfi^rift ber ^rinjen Tratte, fanbte i^ burd§ einen a^eiten

Courier 5lIIe§ an ben ^erjog ju feiner 3flatiflcation aB. tiefer !am im $au:|3t-

quartier am 13. OctoBer be§ 5lBenb§ an, al§ ber §err fi^on mit ber 5lnorb=

nung jur 6(^Ia(^t Befi^äftigt tnar. 5lm 14. ^orgen§ um 7 U^r toarb er tobt*

Ii(^ öertounbet unb Brad)te 5llle§ untJoE^ogen ^urütf, tt)a§ er erft in ben fe(^§

Silagen, hk er in SSraunfd^tüeig juBringen !onnte, mit geBIenbeten 5lugen na(^=

l^olte. 6ein §err 6oT^n unterfi^rieB, ol^ne mir au(^ nur ein 2öort be§ £)an!e§

3U fagen. @r meinte, ha^ öerftänbe ft(^ 5lEe§ öon felBft.

„5. £)ie ältefte, an ben bamaligen ^rinjen g'^iebrid^, nad)^erigen ^önig t)on

SSürttemBerg, fd^on anno 1780 öerl^eiratl^ete ^prinjeg^) ]§aBe iä) nit^t ^erfönlid§

gelaunt, oBer befto me^r t)on iT^rer 6(^ön]^eit gehört, Oon ber man no(^ hk

6:puren an i^rer %oä)kx, ber nac^l^erigen Königin tjon Sßeft^^alen fal^.

1) e§ ift bie§ „ber frü^ berflärte, tief betrauerte SBürgerfürft" (geb. 9. October 1771),

toeld^er, ben S)ur(^bru(i) ber ^ransofen bei Quatreba§ üerT^inbernb, am erften ©d^lad^ttage üon

Söaterloo, 16. ^uni 1815, ben ^elbentob ftarb. 5^d(^ immer ift fein 2lnbenfen ben Söraun*

fc^toeigern f^ener unb feine @rabftätte in ber alten ßrt)pta be§ 2)ome§ T^at — tüie ©teinmann

(a. a. O. ©. 112) erää^tt — nid^t aufge'^ört, ein ^latriotifd^er 2öattfa^rt§ort ju fein, ä'^nlid^ toie

ba§ 6t)arIottenbnrger 5Plaufoteum, in toct(i)em ^reufeen? unöerge^Ud^e i?önigin ßuife ru'^t. —
Sßir erinnern an biefe Si'^atfac^en gegenüber bem ungünftigen Urt^eil, toel(^e§ unfer 3lutor, too^

au§ einer 9lrt perfönlid^er S[Jerftimmung, bie man Ieid)t ätüifd^en ben ^dUn !^erau§lefcn !ann,

über biefen prften föttt. — «^erjog g^riebrid^ 2öilt)elm mar ber SSater be§ im Sfa^re 1830 t)er=

triebenen .^erjog? 5latl IL, unb be§ jüngfl tjetftorbenen .^eräog§ SQBil'^elm, mit meld^em bie S5raun=

fd^meiger Sinie beg 2Belfen'^aufe§ erlofd^.

2) ©ie ftarb 1788.
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„6. £)eflo me^x ^dbt \ä) hk ^tingeg Caroline, not^^^erige unglüdltd^e

Königin üon ßnglanb, gefonnt. ÜKt§, S3etftanb, gute§ ^et^, 6(^önT§ett,

&xa^u, tüar ttt i^xex $erfon bereinigt, ©ie toaxb gleid)faE§ fe^r ftrenge eraogen

unb im eigentlichen 33erftanbe Betüad^t. ^^xe DBexl^ofmeiftetin tüax eine t)ex=

tt)itttt)ete gxau i3on fünfter, gebotene öon ©rotl^an^, ^nttex be§ ie|igen (1823)

§annöt3erifd§en ^inifter§ in ßonbon, feit 1794 trafen öon ^D^ünfter, hk ftei=

lid^ tt)o]§l 5U toeiter ni(^t§, at^ pm ^etnad^en gefd§ic!t toar. S5ei einem SSefnd^e,

ben i(^ 1792 t)on SCßeimar on§ in ^rannfc^toetg madjte, fal^ i(^ bie ^xinjeffin

jum legten ^ale: al§ ii^ 1795 tüieber ]§in !am, it)ar fie feit einigen 5D^onaten

t)cr!§eirat^et. T)k bieten, bie exften ^ipeEig!eiten ^tnifi^en xi)X nnb ij^xem @e=

ma^le Betxeffenb, ^dbe iä) fämmtlit^ Ö^fe^en; fie jeugen t)on il^xex bamaligen

tJöEigen Unfc^ulb, töoöon aud§ bex ^önig üBex^eugt toax; unb i^x tnax nichts

t)ox5utoexfen , al§ 5JlangeI an ^lugfteit, mit bex fie hk Untxeue unb ba§ au§*

f(^tt)eifenbc ßeBen iftxeS @emal^Ie§ l^ätte extxagen foHen. 3n ben ^^^x'en 1805

unb 1806 ging i^xe ß^oxxefponben^ mit il^xen ©Itexn buxc§ meine §änbe. S5oE

6e]^nfuc§t nac§ i:^xen ©Itexn tnünfc^te fie 1806, !ux3 üox b^m au§Bxec§enben Un=

glü(f, na^ SSxaunfc^toeig juxürf^ulommen. '^k oft ^abt i(^ feitbem an bie

5lnttt)oxt be§ §ex5og§ gebadet: „fie möge too^l extoägen, ha%, toenn fie ^inmal

einen gug qu§ ©nglanb fe^e, fie i^n nie tükhtx I)ineinBxingen ioexbe."

„©ie ^atte, fo lange fie in SSxaunfc^toeig toax, ftet§ fel^x öiel ©nabe füx mic^

unb ton meinen üte(^t§!enntniffen öieEeit^t buxd^ ben ^uf einen ju öoxt^eil^

haften ^egxiff. D^ne nun ju üBexlegen, ba§ iä) beSi^alB bod§ ton ben f(^toie=

xigen unb üexioidfelten englifd^en @efe^en ni(^t§ texftel^e unb nux eine fel§x ge=

xinge ^enntniß bex ©:pxa(^e ]§aBe, glaubte fie mit meinex §ilfe fiegxeid^ gegen

i^xen ^emai^l auftxeten unb midj bie ^olle ffielen 3u laffen, hk ^exnac^ §exx

S5xoug]^am f:pielte, toa§ mix nid^t anftänbig fein !onnte. ^ei bex 2:^euexung

in ßnglanb, unb ba nic§t einmal öon bem, tT3a§ i^ l^atte, au§ meinem glei(^=

faE§ t)on ben gxan^ofen Befe^ten 25atexlanbe, hk Stnfen eingeben !onnten,

toüxbe e§ too^l fe^^x getoagt gettjefen fein, mi^ im SSextxauen auf hk 3toax gut=

^exgige, abex jum toenigften fei^x leid^tfinnige unb in il^xen ginanjen bxouiUixte

^xinjeg na(^ ßnglanb 5U begeben .... i)ex ^xinjeg Oon 2ßale§ fid§ p
atta(^ixen, toäxe tooi^l nid^t ha^ Wiiitl getrefen, ft(^ i^^xem (SemaT^l 3ux 3ln*

fteHung in ^annotex, toenn i^ fol(f)e getoünfi^t l^ätte, ju em:^3fe:^len. (SJxaf

^ünftex toax fd§on einige ^di)Xt t)ox 1806 ^iniftex, bux(^ feine 35atex§fd§toeftex

unb htxtn ©emal^l, ben (Sxo§!an3lex ton ©nglanb, ßoxb ß^amben, :poufftxt unb

al§ compagnon des plaisirs du Prince biefem fe^x angenel^m. @ine 5!Jliniftex=

fteUe tüäl^xenb einex S5oxmunbf(^aft ift nic^t angenehm . . . 5Jlix blieb 3^ic§t§

übxig, al§ bem ©d^idtfal be§ ß^ontinentö äu folgen^)."

1) 2)er nad^^erige Sorb SBroug'^am, Weld^er, aU ©cneralprocuratot ber ^rinaeffin t)on

aOßaleg, fie gegen bie, Bei ber X^ronbejiteigung i^re§ ©ema^l§ (1820) er'^obene 3ln!lage wegen

6'^ebrud^§ bor bem Dber'^auje öert^eibigte.

2) %xo^ bieje§, bei ®etegenf)eit feinet ©tinnernng an bie i^önigin ßaroline i'^nt entlodften

©to§fcuf3er§ unb tro^ feiner, n?ie un§ fc^eint, rid^tigen ©c^ä^ung i^re§ ßl^araÜerS, ober tielmel^r

eben be§n)egen, toeil er bie eigentlichen ©d^wäc^en beffelben !annte, n^eift ^err bon Sßolffrabt
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IV.

^el^tcn tütt öon ben ^inbern ju bent ^erjocj ,^at( 3Jßit^etm getbinanb öon

S5raimf(^tt)etg felBft ^nxM, fo ^ahcn h)tr öon btefem dürften Beteit§ c^ejaqt, baß

berfelbe ftc^ aU ©rbptinj im ftebeniä^ttc^en ^riec^e augqejeidinet ^atte, unb bürfen

l^injufücien, ha^ et a(§ ßanbe§füift Q(^tung§U)üxbige @tgenfd)aften enttnic^elte.

^Idä} im 5l:ifanc;e feiner SfJeqierunt^ begann er bamit, bk unter ber öerr=

fd^aft feine§ 3]ater§ ju einer unerträglichen §ö]^e angett)a(^fenen 6d)ulben burd^

eine ftrenge £)e!onomie ^u tilgen, ©erobe über bk^c D^eformen feineg ^erjog^

geben unfere SSriefe rei(^lid)en 5luffd§lu6. Sunödöft erfahren tüir über bk 3^er=

fd^tüenbungen feine§ S5ater§ au§ einem SSriefe t)om 27. gebruar 1824:

„^er äöirüid^e (S^e]^eime=9lat^ unb Dber^ofmarfc^all t)on ^ünd^^aufen in

S5raunf(^tr)eig l^^tte mit fetner (S^ema^Iin, einer öon ^Ibele^fen au§ (SJbttingen,

bie i:§m 700,000 ^I^aler angebracht fiatte, brei Söl^ne. (lieber ben 5(elteften,

ben ^ammerl^errn ber §er3ogin=Butter, ber bur(^ ©elbftmorb fiel, ift bereite

frül^cr berid§tet tüorben.) £)er ^toeite mad)te aUe ^rabe bc§ öofbienfte^

burc^, toar bann ©c^Io§!§auptmann , §ofmarf(^alI unb anlegt Oberl^of^

marfd^att. f)ie§ ift ber, tüelc^er 1806 ju 5lapoIeon gefanbt tDurbe. @r tüar

fo tüie fein älterer SSruber äßirüic^er 3ol^anniter=9titter unb ß^ommanbeur

be§ SÖabifd^en £)rben§ de la fidelitö, nerl^eiratl^et mit ber älteften 2^od^ter

be§ S5raunf(^töeigifc^en €ber!ammer^errn üon S5elt^eim. Die @l^e blieb unbeerbt

unb ba§ ^ünd^^aufen'fd^e ^ßaar brad^te fein Seben bamit ju, atte ^al^re ade

SSäber ^u burd^reifen — aber umfonft. @r ftarb 1809, na^bem er mit feiner

grau, bk er getnife 3u überleben glaubte, ein recipro!e§ 2^eftament gemacht

5atte; unb fie beerbte i^n unb erl^ielt unter 5lnbercm ba^ fd)öne (Sut §ebti3tg§=

bürg hd Sßolfenbüttel, ba^ bortige ^utbu§. £)er alte @e]^eim=9tati^ toar näm=

Bei jeber ©elegen'^eit, bie fic^ i^m bietet, bie SSefd^ulbigungen ernfterer 5lrt ab, bie gegen bie

SSielgefd^mä'^te er'^oben tourben. ©o fagt er u. 21. einmal: „2)ie elenbe ©efd^id^te t)on ber

^rinjefe ©aroltne, Königin bon ßnglanb, ift bielleid^t ein franäöfifd^eS ^aä)toext unb n?ar ba§

©rfte, n?a§ id^ im ^. 1814 bei meiner 3lnfunft im ^alai§ ülotial fa'^ unb taufte. @§ fül)rt ben

S^itel: „Memoires de la Princesse Caroline, adresses ä la Princesse Charlotte sa fille. Publies

par Th. Ashe, ecuyer. Traduits de l'Anglais sur la 4eme edition. 2 tomes. Paris 1813."

^^ ^dbt e§ nDd§. 5Jian fann fid§ ni(^t§ 3^ämmerlid§ere§ unb i^al\ä)txz^ beuten, alB ben erften

X^eil, ber il^re ^^ugeubgefc^id^te in Sraunfc^ipeig enthält, ^id^t einmal bie ^erfonen ber

.^eräoglid^en O't^nii'tie, noc^ ba§ Socale !ennt ber S5erfaffer. SlHeg ift falfd^ unb erbid^tet. Sie

tourbe auf eine fo ftrenge Söeife an i^rem öäterlid^en §ofe gel)alten unb betoac^t, ba^ eine

S^ntrtgue fc^led^terbing§ unmöglid^ getoefen märe." 2Bie befannt, mufete man, bornel)mlic^ unter

bem 2)rud£e ber öffentlichen 3Jleinung, bie bom Ober^uje gegen fie bereite gefaxte ©trafbitt

fallen laffen unb ber bi§'^erigen ^rinjeffin ben @enu^ !öniglid^en 9iange§ jugeftelien, mieioo'^l fie

t)on ber Krönung i'^reS @emal)l§ (19. 2^uli 1821) aurütfgetüiefen ttjurbe. 2öa§ aber auc^ gegen

bie unglüdElid^e, üon il)rem ©ema^^l auf ba§ em))örenbtte mife'^anbelte Q^rau bamals gefagt hjorben

ift unb T^eute nod§ gefagt Serben !ann: e§ barf nid^t bergeffen Werben, bafe, n?ie fc^on angebeutet,

ba§ ^erj unb bie ©timme be§ fonft fo fcrut)ul5fen englifd^en S5olfe§ ftet§ auf i^rer ©eite toar

unb felbfl für bie Sobte nod^ — fie ftarb ))lö|lid§ in g^olge ber (5r!ran!ung nad^ bem ®enu^

eine§ @lafe§ Simonabe im 2)rurt)lanei2;^eater (7. 5luguft 1821) unb man fagte, fie fei bergiftet

toorben — in tumultuöfer Söeife Partei ergriff, ali bie Seid^e bon Sonbon nad^ 35raunfd^toeig

übergefül)rt toarb. ^aä^ i^rer au§brüdE(id^en S3eftimmung toollte bie Königin in ber ©ruft i'^rer

SSäter ru'^en unb ifl bemgemä^ in ber Är^^ta be§ 23raunfd^toeiger ^omcs beftattet toorben.
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lt(5 bte Beftätibige ^Partie be§ alten $et3ocj§ ^axl ttn £lutnäe*6^tel gettjefen unb

l^atte gto^e Summen getnonnen, bte ber ^erjoc^ buxd^ §anbBtlIet^ Bejal^Ite. ^uf
einmal tüax er mit allen biefen 25tllet§ ^^etangetteten, unb ber §er3og löfte fie

burd§ Abtretung be§ fd^önen 6^]^atouiEe=föute§ §ebtt3ig§Butg ein. £)ie§ !am nun,

tt)ie gejagt, an bk SOßitttüe be§ jtüeiten 6oi^ne§. £)ie}e !^atte, nod^ unt)er!§eirat!öet,

eine 5^eigung gu einem SSetter t)on il^r, bem 6ol^ne be§ ^armftäbtifd^en (SeSeim=

9iat]§e§ t)on ^ar!l^au§, genannt tjon Sßiefenl^ütten, gefaßt. 3e|t, na^ bem ^iobe

i^re§ @ema]§le§, melbete ft(^ biefer, felbft au(^ 335itttoet, auf§ 5^eue tüieber. 6ie

l^eiraf^eten fi(^ unb machten tüieber ein reci^ro!e§ S^eftament. £)ie @:^e tt)ar fel^r

unglü(fli(^ unb hk grau ftarb öalb, tüoburd^ nun bereu ganjeS SSermögen an

ben ätüeiten (Sema^öl !am. £)iefer öerlaufte alle S5raunfd§tr»eigif(^en öxunbftüd^e,

unb ha^ f(^öne §ebtt3ig§Butg, tnegen ber erften ©rtnerBungSgefc^id^te aui^ £luinäe=

Burg genannt, erftanb ber reiche 5l:^ot;^e!er ©roBerg in S5raunf(^tt)eig. l)k

$Par!§ unb englifd^en Einlagen finb t)on bem 35eil tneggel^auen unb tüieber ^u

^c^er gemacht."

Um hk @ef(^ic§te ber t)on 5}lün(^]^aufen§, tueli^e jur 5Jlittl^eilung üBer ba§

6pielen be§ §er3og§ ^arl bie Sßeranlaffung Bot, ju tjottenben, laffen tx)ir no(j^

hk ben britten 6oT^n Betreffenben ^^^oti^en folgen:

,,i)er britte 6o^n enblitf) ftubirte mit mir in ^öttingen, öorl^er in 6tra6=

Burg, unb toarb ^atl^ in ber Sufti^fauälei in §annot)er. 6ein !luger

35ater tougte inbeg eine §eirati§ gtüifi^en i^m unb einer ^ife b'5)onart, ber

einzigen ^oi^ter einer nad^ SSraunf^tüeig emigrirten engltfc^en, aBer in SöraBant

etaBlirt getoefenen f^amilie, 3U Belüirlen ; unb en faveur biefer 5!}lariage tüarb ber

©ol§n §ofri(^ter, b. i. ^präftbent be§ §ofgerid^t§ in SBolfeuBüttel, eine Bloße

^arabeftelte, hk nur ein ©ingeBorener ber bortigen 9flitterfd^aft Belleiben !ann.

^nä) biefe ©l^e BlieB unBeerBt unb bie grau ftaxB. @r l^eiratl^ete jum jtüeiten

^ale hk ältefte ^oc§ter be§ £)Ber^ofmeifter§ bex xegiexenben «^ex^ogin, §exxn

t)on $pxeen, 6(^toeftex bex ^xau öon @abotü 3U §ugel§boxf. 6ie ftaxB nadö

einigen ^a^xen au^ unBeexBt, toäl^xenb ex al§ i)eputixtex bex Ütittexfc^aft mid^

5lnfang§ ^otemBex 1806 gum ^aifex 9^a^oleon nad^ ^exlin Begleitete. 6eine

bxitte gxau ift eine t)on $Pxaun, @n!elin be§ alten (^^i}^im=Mai^^^ unb 3ufti3=

miniftex§. !^nx 2Qßeft^l§älif(^en S^ii "voaxh ex na(^ bem %^h^ be§ S3axon§ üon

5Jlal§xenl^ol3 Waixt bex 6tabt SBxaunfd^toeig unb einex bex 9fteid^§ftänbe. ^a^
langex Ungnabe untex bem §ex3og ^^xkhxi^ SQßillöelm tüaxb ex ^tlhli^ DBex=

^ammex^exx unb exl^ielt ben ie|igen ^^xengifc^en 3o^annitex=Dxben. ©eine bxitte

@5e ift aud§ unBeexBt."

S)ex S5atex ^axl 3[öil^elm gexbinanb§, ©exjog ^axl L, l^atte nid^t Blog im

©:piel, fonbexn aud§ füx D^ex, SSaEet unb 6olbaten gxoge 6ummen öexfd^tocnbet.

Unfex @etoäl§x§mann lägt fid^ l^iexüBex gegen ben ©xafen Lettin in folgenbex

SBeife au§:

„@tt). §o(^tt3üxben ^oc^geBoxen !^aBen alfo im ^al^xe 1764 hen S5xaun=

fd^toeigift^en §of in feinex BxiUanten ^fexiobe gelaunt, luxj nad§ bex SSexmä^lung

be§ bamaligen @xB:|3xin3en. 5Diefe ^fxai^t be§ §ofe§, biefe 6olbaten=^anie be§

fonft guten ^exjogg ^axl (ex untexl^ielt ju einex Seit 'mal 12,000 ^ann) unb

hk ^flad^tüel^en be§ fieBeniäT^xigen ^xiege§ Tratten ha^ Sanb in tim t)exl§ältni§=
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mäfeic^ imgel^cuxc Sc^iilbenlaft geftür^t, au§ tüclc^et bic tüeife De!onomie be§

baiualiflcn ßrbprinäcn, nad^l^etigen '^etjot^S ^axl ^IBtl^elm g^etbinanb, e§ befreit

^atte, al§ bc§ le^tern Unglüd^ über ba§feI6e 1806 i^crcinbrac^. £)a§ für einen

grembcn minber intereffante SDetail erregt in ber %^ai ©rftannen über ba§, lt)a§

ber ^err mit fo mägit^en 5!}titteln auöqerid^tet ^at ^ber feit 1770, too bie

6(^ulbcnt)er^ältniffe ^n brüdcnb nnb hk 6tänbe besl^alb jufammenberufen tonrben,

na^m fi(^ ber ©rb^rinj an(^ c^an^ ber Sftegieruncj an nnb :präftbirte nic^t nur

im ©el^eimen Sflatl^e, fonbern anä) al§ tt)ir!Iid)er ßl^ef im 5inan5=ßolIegio nnb

in ber Kammer. «Sein §err Spater ftarb be!anntli(^ 1780. 5lm fi^tüerften ift

e§ il^m cjett)i§ getüorben, ben ftrengen De!onomen ^vl machen. 2)enn t)on 5^atnr

toar er für alle§ ©roge unb freic^ebig. S5on feinen Untertl^anen, ju bereu SSeften

er ftc§ fo flottiere ^pid^ten auferlec^te, mugte er fi(^ be§!§alb !arg nnb geizig

fc^elten laffen. S5on bem el^emaligen (S^Ianj be§ §ofe§ blieb nnr ha§ jnm 5ln==

ftanb 9lot]§tt)enbige. £)0(^ bel^ielt er hk italienif(^e D:|3er bei, bie fpäterl^in bnri^

franjöfifc^e ^omöbie nnb 0:|3er erfe|t tt^arb, h)a§ ben SSraunfc^tneigern aUer*

bing§ au(^ ni(^t red)t tüar, ba fie anßer h^n 50^effen nun ni(^t „9iod^u§ $pum:per=

nitfel", „Da§ neue 6onntag§!inb", „£)onautt)eibd^en" unb foI(^' genq feigen

!onnten. S5ei ber fo not^tnenbig gettjorbenen 6:|3arfam!eit toar aber ftrenge ^e=

rec^tigfeit ein ^au^ptgug feineg eblen ß^ara!ter§, bie er an^ gegen fid) felbft

unb feinen ^Ji§!u§ fo nn:parteiif(^ al§ gegen jeben 5Inberen abminiftriren lieg.

51I§ er miäj (bamal§ ^räftbenten ber ^uftiäfanglei unb be§ Se!^nl^ofe§) pm
^uftisminifter berief, äußerte er 3uglei(^ bringenb ben 3[Bunf(^, ba§ iä) aud§ ba§

ginanj = ^inifterium überneT^men mö(^te, ha§ na(^ bem ^bfterben be§ §errn

geronce t)on ütot!§en!reu| no(^ öacant toar, unb beffen §au:ptfunctionen er

unterbeffen grögtentl^eilg felbft übernommen l^atte. 5Iuf mein ©rtüibern, ha^

bie§ fjac^ auger ben allgemeinen ftaat§tt)irtl§fc§aftli(^en ^enntniffen in feinen

i)etail§ mir ganj fremb fei, l^örte er nic^t auf, be^l^alb toieber in mi^ ^u bringen,

fo ha% iäj 5ule|t bie mir fd^einbare 3ncom:|3atibilität ber beiben 6teEen mit hm
breiften Söorten t)orf(^ü|te: „^näbigfter §err, toie ftimmt ßl^riftuS mit ^elial?"

2)er ^erjog läd^elte unb anttoortete: ,,^eine ginanaen finb fein SBelial, unb

bamit ha§ ^ebermann innc toerbe, toünfi^e iä) eben fie 31§nen 5U übertragen."

— 3(^ mugte mi(^ ergeben, unb ba ha^ gan^e ^e:^artement, U)a§ man je^t

naä^ englifc^er unb fran^öfifd^er StBeife ba§ 5!Jiinifterium be§ Innern nennt, ba=

mal§ attentl^alben 5tr»if(^en jenen beiben ^inifterien getT^eilt toar, fo lag hk

gan^e ßiüilabminiftration auf mir. ^k l^abe id§ eine größere 5lel§nli(^!eit be§

(5;!§ara!ter§, fotüol^l in feinen großen unb erl^abenen ©igenfd^aften , al§ in feinen

lieben§tüürbigen 6(^tt)ä(^en gefunben, al§ 3toifd)en §einri(^ IV. t>on ^xanlxtiä)

unb htm ^tx^o^ ^arl SSill^elm gerbinanb, nad)bem i(% ©elegenl^eit gehabt, bic

@efc^i(^te be§ ©rfteren im ©anjen unb im (Sinjelnen genauer in ^ari§ jn ftu=

biren. SSeibe enbeten au(^, trietno^l auf üerfc^iebene SQßeife, fo traurig."

5luf bie SSemerlung be§ trafen 50^eEin, baß unfer 25rieffd§reiber ber SuH^
feine§ §eräog§ getoefen ju fein fd^eine, lel§nt berfelbe biefe ©l^re ab unb fäl^rt

bann fort:

„2)iefe gebül^rt im ^^inan^fac^e bem fd^on ertoäl^nten Öe^^eim = 9flotl§ S^eroncc
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t)on ^Rot^enfxeu^ ^), bei: feit 1770 unter Seitung be§ ^erjogg, bomaltgen @rB=

:ptin3en, gtnangminiftet im eigentlichen 6inne be§ 3[ßorte§ toat. 5lIIe ginanä=

folgen tüuxben t)on bem @e^eimen Sftat^e getrennt (ber Bi§ jur S^it ^^^ f^'ö^=

3öftfd)en £)ccu:pation in ber t)oE!ontmenften Unlenntnig berfelBen Blie'B) unb nur

beut einen 5!Jlanne ant)ertraut, ben ber ^erjog baju au§erfe§en !§atte, — bem

geballten (S^eT^eim = ^^latl^ Q^eronce öon 9^ot!^en!reu^ unb f:päter^in mir. 2ßir

]§atten unter un§ ein neu errichtetet i^inan5=ßoEegium , in tnelc^em aBer, auger

bem (^^el nur no(^ ein Tlann ba§ ©an^e üBerjel^en konnte. lEe tnurben 16e=

fonber§ anä) auf S5erfc^tniegen!§eit beeibigt. 5Der urf:^rüngli(^e @runb ^iertjon

tnar folgenber : Unter htm ^er^og ^arl tüar bie S5ertt)irrung au§ ^D^angel einer

(SiontrolBe^örbe fo grog getüorben, e§ ^atte ftc^ na^ unb naä) eine fo Bebeutenbe,

M^l^zx unBe!annt getöefene unb unter ben nad^t^eiligften ^ebingungen contra!^irte

6(^ulbenlaft ergeBen, ha^ mon bafür ^ielt, aEer ßrebit toürbe Verloren fein,

bie (S^IäuBiger unruhig tnerben unb auf eine !aiferli(^e £)eBit=Sommiffion bringen,

tüenn ber tt)a]§re S^^ftonb ber Saiden Be!annt toürbe. Um nur ein SSeifpiel on=

jufül^ren: al§ fd)on 5lIIe§ georbnet unb im Beften ©ange tüar, erfi^ienen auf

einmal 5l6georbnete t)on §annot)er, um eine ^eute fällig getoorbene ©(^ulb t)on

einer l^alBen ^IJliEion üteic^§tl§aler mit i^ tnetg ni(^t lüieDiel rüdfftänbigen 3tnfen

entgegen ju nehmen, hk ber ^erjog ^arl in ^erfon ^eimlic^ contra^^irt ^atte.

S)ie 6a(3§e ^atte i^re ^i(^tig!eit; man maä)k bonne mine ä mauvais jeu.

geronce f(^afftc ^aif) unb lieg fi(^ bie S5erlegen]^eit nit^t einmal mer!en. £)iefe

$ßer]^eimli(^ung ^tte no(^ f:päter]^in, tüäl^renb ber fran^öftfc^en Dccu:pation, iftren

grogen 5'lu|en. ^c^ ^abz frül^er geäußert, bag noc§ nii^t aEe 6(^ulben aBge=

tragen getrefen toären ; biefe Beftanben aber nur in ein!^eimif(^en, grögtent^eil§

öffentlichen ^nftalten unb Kommunen ge^örenben ß^a^jitalien, bk hk ^Jtegierung

für rat^fam fanb in i^^rer §anb gu Bel^alten. ^n bereu ßom^enfation aBer tüar

ein faft glei(^ groger 3^onb§ gefammelt, ber jö^rlii^ öergrögert tnarb, unb ber

au§tt3ärt§ 3in§Bar •:placirt toar. Unter ben geheimen fingen, hk in ^ilfit

t)orgingen, tnar au(^, bag aEe ben öertrieBenen ^Jürften juftel^enben au§tt)ärtigen

ßa:pitalien bem ^aifer 5^a^oleon, hk im ^önigreii^ 2[ßeft:p^alen ftel^enben aBer

beffen Könige gepren foEten; bem ^urfürften t)on Reffen foEte eine ^enfion

t)on iä^rlic^ 200,000 fl. unb bem ©erlöge öon SSraunfc^tDeig ^alB fobiel gejal^lt

toerben. S5e!annt ftnb hk ^Weiterungen , hk no(^ ie|t (1823) au§ ber ftatt=

ge^^aBten ©intreiBung ber ^urfürftlid^en ßa:^italien entftanben ftnb. S5on ben

S5raunf(^tt)eigifc^en da:^italien ift altum silentium unb nic^t bie minbefte Üiebe

getüefen. 5lEe ba^in gel^örigen $a:piere l^atte iä) na^ ber <Bä)laä)i üon ^ena

glei(^ tt)eg= unb na^ au§tr)ärt§ gefd^idt, unb auger mir tougten nur no(^ gtüei

^Perfonen barum, hk glei(^faE§ reinen Tlunh hielten; hk ^erjoglid^e gamilie

genog ru^ig hk S^i^fen. Unb bennoc^ ift e§ ein ]§alBe§ äßunber. ^er l^od^felige

^erjog ^atte mit mir fein 2^eftament öerfagt unb e§ tierfc^loffen gerid^tlid^ nieber=
•

^) 2öte toh au§ einem anbcrn SBxiefe be§ ^ertn bon Söolffrabt erfahren, ftammte ber

DBengenatinte au§ einer Seipjiger SBanquierfamilie, '^atte fid^, nad^bem et feine ©tubien in ©öt*

tingen boEenbet, am S)re§bcner ^ofe ber 2)i^lomatie getoibmet, toarb aU ^if). SegationSraf^ bei

ber fäd|fif(^en ©efanbtfc^aft in SCßarfd^an angetleHt unb trat nad^l^er, au§ ^Ittad^ement für ben

bamaügen (^xbpxm^m, in braunfd§ti)eigifd|e 2)ienfte.

3)eutf(]^e JRunbfa^au. XJI, 3. 26
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gelegt ; iä) foEtc eö naä) feinem 5lBIeben glei(^ |}ub(iciten laffen. ^iertnnen \oax

aud^ in 5lnfe]^nng ber Kapitalien bi§ponixt. ^ie§ gefd^ai^ ein ^aijX öot ber

^ataftxü|)]§e, tüo man no(^ an ben ie|t eingetretenen ^aE nic^t ba(^te. SBöl^xenb

ber franäö[tfd)en Dccnpation lautete i(^ mic§ nun tuo^l be§ ^eftamente§ nur ju

ertt)ä()nen; ber junge ^erjog aBer (ic^ correfponbirte mit i^m burc^ ßonniöeuä

ber g^ranäofen unter htm S^ortoanbe, bog e§ 5lngelegenlößiten feinet gürftenti§ume§

€el§ Beträfe), Beftürmte mid§ in feinen SSriefen unaufl^örlic^ , ha^ S^eftament

:puBIiciren ju (äffen; xäj !onnte il^m ben toal^ren (S^runb meiner SSertoeigerung

nid^t in einem SSriefe auf ber ^oft anvertrauen, unb gitterte, bag feine Briefe

geöffnet tnerben möchten, inbem er gar !eine S5orfi(^t antüanbte unb genug get-^an

äu ^dbm glauBte, ttjenn er feine ©emal^lin bk ^breffe ftfjreiBen lieg unb mit

tl^rem Siegel fiegelte. ^^ mußte ^ule^t, um xi)n ju Bebeuten, einen Vertrauten

5!Jlann an il^n l^eimlid) aBfenben, bem i(^, foViel aU nöt^ig toar, ju münb*

It(^er SSefteEung anvertraute, ©r felBft ^ai e§ nat^l^in nid§t puBlicirt, fonbern

hk§ ift erft, tok i^ meine, unter ber S[5ormunbf(^aft ^) gefc^el^en. Qu bemfelBen

tüar glei(^ 5lnfang§ auc^ Verorbnet: ha^, tvenn ber ^er^og au§tr)ärt§ VerfterBe,

feine ßeic^e ntc^t nad^ SSrauufd^tveig geBrai^t, fonbern bort BegraBen tcerben foEte,

tt)o er ftürBe. ^lun ftarB er ben 10. 5^ot)emBer, tüäl^renb i^ na^ SSerlin tüax,

in Dttenfen Bei 5lItona. ^eine (SoEegen im ^D^inifterio , hk Von oBigen £)i§=

:pofitionen ni(^t§ tvugten, fud^ten burc^ ben franäöfifd^en ©ouVerneur in S5raun=

f(^U)eig Beim ^aifer 9^a:poIeon um hk ©rIauBnig nad§, hk Seid^e na^ ^raun=

fc^tüeig tran§:|3ortiren ^u laffen. 3Bie grog tvar mein S5erbrug, al§ i^ Bei meiner

3urü(l!unft hk^ erfuhr, ha iä) üBerbie§ Vorau§fal§, ha^ ber ^aifer e§ aBfi^lagen

töürbe. 3d§ Vermo(^te bal^er ben ©ouVerneur, fogleid^ einen gtoeiten Courier

nac^pfd^itfen unb hk SSitte ^urütfjune^men. i)iefer aBer heulte ftd§ unterU)eg§

mit bem, ber ben 5lBfc^lag Brad^te. ^er ^önig Von ©nglanb erft l^at al§ S5or=

munb^) ft(^ üBer hk ^erorbnung be§ §od§feligen tvegfe^en ju bürfen geglauBt,

unb inbem er ben SGßünfd^en ber SSraunfd^tveiger nad^gegeBen, hk 2ei^e naä)

1) @§ ift bie Sßormunbfdöaft für ben beim Xobe ^tiebric^ WiU)dm% fetne§ SSater§ (1815),

noä) minorennen Äarl IL gemeint, ber erft 1823 (er toar 1804 geboren) bie 9fiegierung antrat.

2) @eorg IV., toetd^er, hjä'^renb ber SJiinorennität ßarl'S IL beffen 25ormunb, fd^on aU
^rtna=9(legent (1819) bie Seid£)e ^arl Söill^elm 9^erbinanb*§ nad) S5raunjd)toeig überführen Ue§,

nad^bem fie breije^n ^dt)x^ lang in ber 2)orffird^e bon €ttenfen bei 5lUona geruht ^atte. .^ier»

auf Bejie^t fid^ 9iüÄert'§ fd§öne§ ©ebid^t: „2)ie Araber ju Ottenjen":

3u Ottenjen an ber ^Jlauer

2) er Äird§' ijl nod) ein ®rab,

jDarin be§ Seben§ Iraner

6in .^elb gelegt "^at ab.

95on SSraunfd^loeig ift'§ ber 5llte,

i^arl Söil'^elm f^erbinanb,

S)er bor be§ ,^irne§ ©:palte

.^ier Uut)' im ©rabe fanb.

5^i(^t too er toar geboren,

^at bürfen fterben er;

ä)on feineg iöraunfc^ioeig§ Xl^oren

Äam irrenb er liier'^er; ic.
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S3raunf(^toeig Bringen laffen. — ^aä) bem, tt3Q§ i^ öorl^tn üBet ba§ el^emalige

S5taunf(^tt3etgtf(^e g^inan^tüefen ju fagen bte ßl^re ge]§aBt ^ab^, tüetben @tt3. §o(^=

toiltben §o(^geBoren mir gütigft erlauBen, nod^ ie^t t)on aller 5lngaBe t)on !^aijltn

p aBftra^ircn. 35ieEei(^t ift e§ ju große Scruipnlofität unb ^ebanterie t)on mir,

oBer, tüie id§ l^offe, boc^ eine üerjeil^lii^e. Statt beffen erlauBe id§ mir folgenbe

S5emer!ungen:

1) 3^1 ^al^re 1792 erlieg ber ^^er^og bie ber 6(^nlben ]^alBer t)on ben

Stänben no(^ Bi§ 1796 Betüittigten l^ö^eren 5luflagen, um feine Untertl^anen

5u fc^onen, ha er ol§ne ha§ f(^on bamal§ fertig tnerben 3u !önnen bie 5lu§ftd§t

l^atte. ©orgföltig ^aBe iä:j mi(^ nad) einem gleii^en ^eif:piel ber 5lrt tior unb

nad^ feiner !^tit umgefcl^en, aBer — !ein§ gefunben.

2) 3m ^al^re 1794 mad^te er hnx^ einen S5ertrag mit ben Sanbftänben,

alfo untüiberruflid^, fic^ unb feine 5^a(j§foIger crebitlo§ unb :puBIicirte benfelBen

burd^ eine S5erorbnung, batnit nie ha^ Sanb burc^ fc^Ied^te ^bminiftration

tüieber in ein glei(^e§ Unglüc! t)erfallen !önne; unb in 5lnfe!^ung be§ bamal§

noä) leBenben ©rB^rin^en l^atte er tno^l @runb ba^u.

3) 3(^ mußte jäl^rliti) eine Beftimmte 6umme 6{^ulben aBtragen unb ben

Stäuben bat)on bie SSetüeife öoricgen. £)ie§ toaxb fel^r fi^toer, tüeil !eine aB=

tragBare ©(^ulben mel^r t)orl§onben tüaren ; iä^ toußte bal^er oft ni(^t tüo^in mit

bem @elbe. 5^o(^ ging e§ inbeffen, ha nod^ einige einl^eimifd^e ^riöatgläuBiger

ha tüaren, hu e§ bann ftet§ al§ eine Kalamität anfallen, tnenn fie il^r Kapital

^nxM em:pfangen foUten, tüeil fie e§ niäji toieber unterjuBringen tüußten, ba

^iemanb Öelb Verlangte. — £)ie glücflitten Seiten ! @ine§ ^age§, ha ber ©erjog

au§geritten toar, tt)arf fic^ eine alte Q^rau t)or feinem ^ferbe nieber unb flel^te

i]§n um 6(^u| an gegen mi(^, ber ic§ fie unb i^re ^inber unglüc!Ii(^ matten

tüoHte. S)er ^ergog fagte iT^r mit @üte, il^m ein f(^riftlirf)e§ ^[Jlemorial ju

Bringen. 5lm anbern borgen eraä^^Ite mir ber gerr hk^ Iä(^elnb imb nannte

mir aud) ben Flamen ber g^'^au. ^^ !onnte unmöglich tüiffen, tr)a§ fie gegen

mi(^ 5u üagen l^atte, unb badete, fie l^ätte tiielleii^t einen ^roceß öerloren. ^a§
Memorial !am, unb fiel^e ha, i^x foEte ein !Ieine§ ßa:^ital, ha^ Bei ber Kammer*

caffe — nota bene ^u 2V2 ^/o — ftanb, ^urüd gejai^It ttjerben. £)er gerjog Bat

mid§, e§ fte^en ^u laffen; i^ aBer mußte auf TO^ja^Iung bringen."

Söä^renb ber ©m^fänger unferer SSriefe biefe 6tanb]^aftig!eit be§ TOnifterS

gerei^tfertigt finbet, l^aBen hie im §aufe be§ trafen 5[llellin Befinbli(^en ^amen
]iä) iener armen grau angenommen unb bem ©jminifter tnegen feiner .öart=

l§er3ig!eit Brieftid^ 33ortt)ürfe machen laffen. ^^^alh !ommt t). SGßolffrabt in

folgenbem SSriefe no(i)maI§ auf biefe 5lngelcgen^eit jurüd unb fi^reiBt:

„$ßon ben S5ü(^ern ein anber Wal, inbem mir am meiften meine ^e(^t=

fertigung öor bem l^o(^t)ere!^rten I^riBunal am gerjen liegt, ha^ hk ©nabe l^at,

ben armen ©sminifter tior ber S5erurtl§eilung ju l^ören, ein @Iüd, ha^ ben ©5=

miniftern öor bem großen ^uBlicum feiten ^u S^l^eil tüirb. ^^ erlauBe mir, auf

bie 6tette meine» torigen ^riefeg aufmer!fam ^u mai^en, too i(^ anfül^re, tüie

fd^tüierig e§ getüefen, noc§ ßa^italien 3ur 5lBtragung aufsufinben, ha hk hen

öffentli(i)en ^nftituten , htn ^perfonen ber ger^oglid^en g^amilie u. f. tu. gel^örigcn

au§ guten @rünbcn ftel^en BleiBen mußten, um fie unter ber §anb ber S^legieruug

26*
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3u Bel^alten. £)te§ 5lIIe§, bet 511 beten ßont:penfation gefanttnelte gonb§ u. f. In.

mugte aBer ou§ Utfoc^cn ein ©el^eintnig Bleiben. %m 1. 3uli (bem 5lnfang

nnfere§ ginanaial^teg), tt)o bie lanbftänbifdjcn ^kc^nunc^en auf(genommen tüurben,

mußte hcn ßanbftänben bocumentirt tüetben, ha^ bie t)om ©etjog t)exfpro(^ene

6umnte öon 6d^ulben aBgettogen fei. !^vi beut @nbe tüuxben brei 5!Jlonate t)ot=

i^et ben ©läuBigexn i^xe (S;Q:|3itQlien ge!ünbtgt, bie fte am @nbe ^nni in ßmipfang

3U nel^men l^ätten. ©ie Ratten nun S^^t füx anbettneitige UntexBtingung ber

6;a:pitalien ju foxgen. SSalb nai^bem biefe Mnbigungen gefc^el^en töaxen, tüutben

getüöl^nlic^ iä) unb felBft bet §6x309 mit SSittft^xiften Don ^exfonen üBexl^äuft,

bie iiji @elb gexne fo fic^ex — man ben!e fi(^ ^u 2, ^öc^fteng 2V2'^/o — fte^en

laffen tnoEten, tüoxauf aBex Bei bex eingefül^xten Dxbnung feine 3flü(!ft(^t ge=

nommen tüexben !onnte. 3ßäxe Bei biefex g^xau eine 5lu§nal§me gemad^t tüoxben,

tt)a§ l^ätte bex ginan^miniftex tT^un foEen? ßinem 5lnbexen, ben hu S^leil^e no(j^

ni(^t txaf, unb bex fein ^elb tjielleid^t eBenfo ungexn annaT^m, fünbigen? Diefex

tüäxe ni(^t fc^ulbig geh3efen, hk ^nbigung anjunel^men, ba hie gefe|Iid§en hxn

Monate ni^i mel^x üBxig tüaxen. — Obex nun nid)t hk öoEe ben 6tänben

t)exf^xo(^ene 6umnie aBtxagen? — £)a§ tt)äxe ba§ exfte Mal getüefen, ba§

man tüoxtBxüt^ig gegen fie getüoxben tüäxe, unb um 5lEe§ in bex S[ßelt tüillen

i^ätte idö bat)on untex meinex 5lbntiniftxation hin SSeifpiel geBen mijgen. lleBex=

^au;pt gtauBte hie ^xau in il^xex Einfalt, ha^ i^x Öetoalt unb Unxei^t gefd^el^e.

§ätte bex ©ex^og hit§ aBgeänbext, fo tnüxbe e§ Balb gel^eigen f)aBen: bex Mi=
niftex ]§aBe einex axmen f^xau Unxe(j§t tl^un tüoEen, aBex bex Bxaöe ^exjog l^aBe

bem gefteuext. ^ex ©ex^og toax, tüie aUe xegiexenben Texten, o^nel^in fel^x ge=

neigt, Maßxegeln, hie bem ^uBIicum atit^t gefielen, auf hie Miniftex ^u f(]§ieBen,

tüotion id§ mix no(^ eine luftige 5lne!bote mit bem OBexftaEmeiftex t)on SSufc^

in §annot)ex t)oxBeT§alte 3U ex^ä^Ien."

^ex folgenbe S3xief Bxingt biefe 5(ne!bote:

,,£)e§ £)BexftaEmeiftex§ t)on S3uf(^ ^emal^Iin toax eine geBoxene t)on 6tein=

Bexg, S^extnanbte be§ ^xäfibenten öon STl^un unb 5IngeBetete be§ §ex3og§ t)on

^ox! Bei feinex exften 5lntoefen^eit in §annot)ex. @ine i^oi^tex biefe§ ^aaxe§

toax an einen @xafen t)on OBexg, im §iIbe§T§eimifd)en unb SBxaunfd^toeigifd^en

Begtitext, tiexl^eixatl^et unb jux 2[Beft:^l^äIif(^en Seit eine bex Dames du Palais bex

Königin; fie ging fd^on Dftexn 1813 mit il^xem (S^emal^I (Premier 6cuyer d'hon-

neur) mit bex Königin nac^ $paxi§. 5II§ fie 1814 nac^ §annot)ex äuxü(!!amen,

touxben fie bafelBft üBel aufgenommen unb gingen auf xijxe @ütex, too. hie @xäfin

t)ox 3toei Qal^xen (b. 1§. 1821) geftoxBen ift. 3^un gux 6a(^e. £)a§ SSxaun=

f(^toeigif(^e SomBaxb toax, toie aEe Qnftitute bex 5lxt, uxf:i3xüngli(^ nux jum

ßeiT^en auf 3^auft)3fänbex eingexid^tet. S5ei bex Menge t)on ©elbexn aBex, bie bem

3nftitute bon 5pxit)at^exfonen pftoffen, in jenen gelbxeic^en Seiten, too e§ äu=

glei(^ bie 6teEe bex ie^igen 6:paxcaffen t)extxat, mußte fein SSetxieB extoeitext

toexben; e§ 'waxh be§]^aIB autoxifixt, aui^ auf ©xunbftütfe untex fid^exex |)^po=

tT^e!, toenn jene im ßanbe Belegen unb ben ein^eimifd§en XxiBunalen untextooxfen

toaxen, Bebeutenbe 6ummen l^exjulei^en. £>ex €BexftaEmeiftex t). 35., bex in

gxoßen S5extoi(flungen toax, !am nun na(^ S3xaunf(^toeig unb toanbte ftd^ bixect

an ben ^ex^og, um ein ^Inlel^en t3on 30,000 dleiä)M^x. t)om Seil^l^aufe ju ex=
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Italien. £)ei: §6x509 em:|3fing i^n artig unb gndbig tt)te ^ebermann unb ex=

tüibexte, al^ et fein 5lnliegen öernal^m: tDie e§ il^m eine toal^te ^teube fei, i^m,

ben et fo lange !enne, gefällig fein p !önnen. ^ie ©at^e ttjetbe !eine 6(^tt)ie=

tigfeiten l^aBen , et möge ftc§ nut an mi(^ toenben , ic§ ttjütbe getöig 5IIIe§ fo

attangiten, baß et ha^ ®elb, tüenn et tDoUe, gtei(^ mitnel^nten !önne. 35. fänmte

nic^t, biefem 2$^in!e gn folgen, nnb ttug mit fein anliegen mit gtoget 5lffutance

t)ot, mit bem S5eifügen, ha% ©eteniffimu^ e§ f(^on BetniEigt l^ätten. — ^ä) fogte

tl^m, ttjie i(^ bie S5tannf(^tt)eigif(^e ^littetfc^aft nnb i^xt ^eft^ungen fel^t gnt ju

fennen geglauBt l^ätte, aBet i^m boc^ geftel^en müßte, baß mit hk feinigen nn=

Belannt geBIieBen träten. — gteilic^, l^ieß e§ nnn, l^ätte et feine @ütet im ßanbe,

übet bet §etäog tüäte batüBet l^intoeggegangen nnb ptte batau§ !eine 6(^ttiietig=

Mt gemat^t. — 3(^: „2)a§ ftel^t nic^t in be§ §et3og§ Waä)i; hk f^onbg be§

SomBatb§ Befte^en ^um aEetgtößten Xl^eile ,au§ ö^elbetn bet ^tiöatpetfonen, bie

fie im SSetttauen anf bk §anb]§aBnng bet Beftel^enben @efe^e bem ^nftitnt ant)et=

ttant l^aBen." — @t: „3a, bet ^etjog tnütbe bie ©atantie batjon getüiß üBet=

nel^men." — 3(^: r,^a§ tneiß i^ ni(^t; aBet i(^ tneiß, baß feine ©atantie nad^

ben t)on il^m felBft 1794, hex üinftigen ©(^nlben l^alBet, pnBIicitten ßanbe§=

funbamental=@tnnbfä|en nnE nnb nid^tig fein nnb ba§ SomBatb ni(^t fid^etn

tDütbe." ^ntg, et öetließ mi(^ fel^t Bettoffen nnb etgtimmt. 5lm 5D^otgen

batanf Bat et no(^mal§ nm eine $ptit)at=5lnbien5 Beim ^et^og unb etgoß fid^

nun in klagen üBet mi(^. i)et ©et^og: „60 toiH SOßoIfftabt nid^t; i, toa§

6ie fagen; ha^ ift ja fatal; U)a§ fagt et benn?" — $ett t)on 35. gaB nun

jiemlid^ unöoEftänbig meine 5leußetungen an. — £)et §et3og: „3a, feigen

<Bk, gauä Unted^t ^at et nun tool^l fteilid^ nid^t, aBet id§ badete, e§ l^ätte Bei

einem ^anne, ttjie 8ie, tüol^I eine 5lu§na^me gemacht ttjetben !önnen!" —
„^Bet @to. i)utd§Iaud§t bütfen ja nut Befel§Ien." — „3a, feigen 6ie, ba§ l^at

aud§ feine 6d§töietig!eiten; — nun, lut^, e§ t-§ut mit l^et^Iid^ leib, i^ ptte mit

ein ti3a!§te§ S5etgnügen haxan^ gemad^t" u. f. to. — ^et ©etjog fagte mit ni(^t§

batüBet, imb i^ i^m nid^t. S5ufd§ teifte aB; im ^etjen getüiß fel^t etBoft auf

mi^. 60 gel^t e§ ben atmen ^iniftetn!"

(©d^lufe im näd^flen ^cft.)
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35ov mit Iiec|t betjenige Sll^eil Don ^Rat^tigoFg (5;ottefponbeTi3 au§ unfexnt

SSeft^, tnelc^ex mit bem ©(^luffe feine§ etften ^ufent]§alt§ in 5lunt§ (1869) Begittnt

unb mit bet 33oEenbung feinet gto^en aftüanifc^en ÜJeife (1874) fd^Iiegt. SOßelt^e

Seit bet 5lngft unb 6otge tnfen mit biefe SBIättet triebet in§ @ebä(^tni6 pixM !

SÖßie fe!^nfü(^tiq toutben hk ^^lai^tic^ten t)on il^m ettoattet, nnb mit tüeld^et fleBet=

l^aften 5luftegnng na^ enblid^em (Sintteffen bntc^ffogen ! ^an^t bet t)ielen, onf

Beiben 6eiten eng mit feinet getnol^nten ^etlf(^tift gefügten SSogen finb gettiffen

t)om l^änfigen 3)ut(^blättetn; benn jene Bongen Salute lagen bajtoifd^en, in tt)el=

(^en iebe 5^a(^ti(^t Don i^^m fel^Ite, 9Iiemanb feinen 5lnfent]^alt lannte, unb ttüBet

3tt)eifel feine gteunbe. Befd^Iit^, dh et üBet]^Qu:i3t mä) untet ben ßeBenben tneile.

^a mußten biefe SStiefe ben gefunlenen ^D^lut^ aufti(^ten; triebet unb tüiebet

lafen toit feine ttiunbetBate Sf^ettung au§ fo fielen ©efal^ten unb f(^ö:|3ften SLtoft

unb §offnung batau§, tt)el(^e ftd§ ja glütflic^ Betr)Ql§tJ§eiten foEten.

^em ßefet!tei§ t)on 9^a(^tigar§ SCßet! „E>aijaxa unb 6uban" toitb öieEeic^t

ni(^t§ ttiefentli(^ 5^eue§ mit ben folgenben SBtiefen geBoten ; tto^bem f^einen fie bet

S5etöffentli(^ung tt)ettl^, tneil fie, mel^t al§ fein SBu(^, feine Stimmung unmittel=

Bat nai^ ben ©tlcBuiffen in 5Ifti!a tniebetgeBen unb Seugniß baöon [aBIegen,

tok au(^ in ben etnfteften Situationen bet $umot il^n nie gan^ tietließ. ^a^ix=

gal felBft toat f:^Dätet üBettafd^t, mit tneld^et SeBl^afti gleit et hmäj biefelBen an

bie S)etail§ bet B^leife etinnett tnutbe, unb f^ai fie tl^eiltüeife Bei IBfaffung feinet

3Bet!e§ Benu|t.

6elBftt)etftänbIic§ !önnen nut me^t obet tüeniget gtoße 5lu§pge au§ einet

5lu§tüal§l bet SStiefe gcgeBen tnetben, unb nut bott, tno e§ ^ut 6^ato!tetifitung

be§ 6(^teiBet§ Beittägt, tt)o e§ fein füt jebe üeinfte Q^teunbfd^aftgBejeugung toaxm

unb banfBat em:|3finbenbe§ §etä batlegt, obet it)o e§ feine Befonbeten @igent]^üm=

1) man betQl. ha^ DctoBex!)efi ©. 51. ff.
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Herleiten, 3. 35. feine :^exüottac;enbe Siebe ^u SEl^ieten, lennaeic^net ac, ift ba§

rein :pctfönli(^e ^ntexeffen SSetül^tenbe fielen geBlieBen.

Um htn 3ufatntnen^ang ni(^t ftörenb äu unterBtec^en, ift, tüenn eine @r=

üäruncj nötl^ig fd^ien, biefelbe al§ ^Innterfung untet ben %tici gefe|t.

Söä^tenb tüir für ^^lad^tigal in frenbiget ©ttüattnng feiner TO(f!e]^r gef(^öftiq

ein Bel§aglic§e§ §eint in unfernt §anfe jn Bereiten fu(^ten, liefen toieber^olt

SSriefe t)on i!^m an§ ^nni§ ein, tüeli^e immer ju nnferer SSernl^ignnq melbeten,

ha^ lijx 5lBfenber fi(^ einer nngeftörten öefunbi^eit erfreue, haM aber ergreifenbe

6(^ilbcrnngen öon bem namenlofen ^lenbe gaBen, tüel(^e§ ber §ungert^^^u§ im

befolge ^atte. @nbli{^ fd^ien berfelBe bem ßiiöfc^en nal^e, unb f(^on qlauBten

tüir hk %aqe Bi§ ^u ^^ac^tigor^ Eintreffen jä^Ien 5U bürfen, oI§ ein 3it)if(^enfQlI

eintrat, tt)el(^er biefelBe öerjögerte.

„^äglic^e§ ^iei^en an ber ^ud^tentofc^e^)," fcC)reiBt er meinem hatten im

6e:|3temBer 1868, „l^at no(^ nii^t öermoc^t, mic^ au§ meiner SSerBannung ju

erlöfen, ni(^t fotüo^I, tneil i;§r Sinftug auf mein ÖJemüt^ unb meine 5leipngen

nic^t ftar! genug tüdre, aU öielme^ö^*, toeil bk SSanbe, bie mi(^ l^ier feffeln, gu

i^rer ßöfung noäj etttja IV2 Monate Bebürfen."

60 lange, meinte unfer greunb, tüürbe hk Teilung einer ^ranffteit be§

5l}linifter§ ^ibi ^uftafa ^l^a§nabar, beffen SSel^anblung er ni(^t l^atte aBfd^lagen

mögen, in 5lnf^ruc§ nel^men. @r Bef(^reiBt bk t)ter SOßoc^en, tüeli^e er al§ ^Ir^t

Bei biefem §errn f(^on gugeBrac^t l^aBe, aU bk langtüeiligften feine§ SeBenö;

„benn iä) mufete fortbauernb midj ber ^eft^äftigung l^ingeBen, ber Tlaxiu^ bo^

nur augeuBIictlid^ !^ulbigte, ba^ ^ei§t auf ben 2^rümmern t)on ^art!§ago fi^en,

tüo ber leibenbe ^inifter feinen 6ommeraufentl§aIt nimmt. Unfer ßanbfi^ ift

circa eine l^alBe 6tunbe :per äßagen tjon fo((^en Betnol^nten Crtfc^aften entfernt,

in benen bie ^lenfi^l^eit im Sommer leBt, jeboc^ in einer ^iftanj ton anbert=

l^alB 6tunben (:<3er SGßagen) t)on ber §auptftabt 5luni», ber „grünen", ber „toeigen",

ber „tüol^Ibuftenben", bem „5lufent;§alt ber @lütffelig!eit". (Sr occu:pirt augen=

fc^einli(^ bk @egenb ber cartl^aginienfifi^en §äfen, bk in ettoa§ öerminberter

5lu§be:^nung noij je^t al§ 6een im harten ein unrü]§mli(^e§ ijafein friften.

@$ ift ber günftigfte ^un!t jum 6tubium ber Xo:pogra:p:^ie ber :punif(^en Stabt,

unb i(^ geBe mic§ in ben 5!Jlu6eftunben biefer S5ef(^äftigung ^in T)oä)

aEe§ £)a§ !ann mir natürlid^ nic^t biz 6ati§faction erfe^en, nü^Iid^ in ber

Sßelt ^u fein, unb in irgenb ettoa§ me^r ju leiften, aU ber groge ärjtlid^e

Öaufe.
"

„3n £)einer ^eanttoortung biefer S^^kn, bereu fteriler 3^n]^alt allerbing§

ni(^t aBfoIut eine Entgegnung Verlangt, bit 2)u ieboi^ mir nii^t tjorent^alten

3u tüoEen bringenb geBeten Bift, mögeft ^u S)i(^ üBer bie neueften ^amilien=

öcränberungen gehörig öerBreiten. ©(^reiBe üBer 3lEe§ fo ausführlich, al§ 5Deine

aUerbingS meift Befd)rön!te !^eii erlauBt, unb ^toar tl^ue e§ Balb. i)en!e, bag

^) @in 9fleifetäfc^(^en, ba§ 5^ad§ttgal auf ber %oüx naä) ^fliebernau fe'^r Behjunberte unb

toel(^e§ id) i:^m bcg^alb mit ber SSemerfuug gefc^enÜ Tratte, id^ :^offe, e§ würbe t'^n glücfUc^

toieber ju uu§ äurücffü^reu.
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iä) für meine geatDunc^ene läncjere ^BtDefenljett tüenicjfteng 6ttt)a§ ^ahcn tnug,

unb bag xegcImöSicie imb au^fül^tlid^e 5la(5§i:t(^ten öon (Bnä) ben ftät!ften Magnet

für mit^ abc^eBen."

ßine ungctüöl^nltd^ lange S^ii t)ercjing, bt§ tt)tr tüteber ^ai^tid^t erl^ielten,

nnb erft im Januar 1869 tarn Inad^ftel^enber ^xief, beffen 3n]^alt aEe unfcre

Hoffnungen auf ein Balbigeg äßieberfel^en äettmmmerte, für il^n dhex ben 2Gßenbe=

:pun!t feine§ ®cf(^ic!e§ entl^ielt:

,2;ri^ori, ben 17. Januar 1869.

„Sieber greunb!

„i)ein letzter lieBer SSrief ift mir nit^t 5ur .g)anb, iä) gel^e alfo nid^t auf

feine ^etai(§ ein unb 16ef(^rän!e mi^ borauf, 2)ir l^erjlii^ bafür ju ban!en. ^^
Bitte S)id) unb Steine (Sjattin miHionenmal um SSerjeil^ung, nit^t rechtzeitig jum
neuen ^a^re gefd^rieBen ju l^aben, unb noc| t)iel me^r, nic^t öerfproi^ener Allagen

felBft ge!ommen gu fein, @u(^ meine tüärmften, innigften Söünfc^e gu ^ü^en p
legen. ^^ l^aBe bie 3ud§tentaf(^e täglich angero(^en, unb fie l^at miäj au^ in

ber S^^at, toie i)u au§ obigem £)atum erftel^ft, öon S;uni§ tneggefül^rt. ^od^

in ber guten D^lii^tung ^at fie mi(^ nur 16i§ ^alta geleitet, öon tt)o aus fie

mxä), ftatt in l^ö^ere S5reitegrabe, in einige tiefere gefi^leubert l§at.

„^iefe t)erl^ängni§t)oIIe 9li(^tung einmal eingefdalagen, ift !ein galten mel^r,

unb i(^ mu§ mit ber Za^äjz am 5lequator an!ommen. 5Jlit einem SBorte, hk
Äameele finb ge:^atft, meine Wiener tnarten, unb toenn ic^ nic^t felBft nad§ ^alta
noc^ einmal ^uxM müßte, um auf hk 3agb nad^ ^nftrumenten p gelten, fo

iüürbe iä) fd^on morgen reifen !önnen.

„^u ttieißt, e§ tüar immer eine ßiebling§ibee bon mir, unb beöor i^ 5lfri!a

gän^lidö öerlaffe, toiE iä) nod§ einige feiner ßentral=@e]^eimniffe erlaufd^en, bereu

£)ein ie^iger ßompatriot §euglin fd§on fo tiiele !ennt. ^i^^ät^ft 9^^^ i^ nad^

SSornu, um bem alten §errn, bem ©ultan bort, einige (Sef(^en!e ber :preu6ifd§en

Ülegierung ^u üBermadfjen, unb t)on ha ^offe i^, enttüeber nad^ SBabai ^u gelten,

ober im 6üben t)on ^ahai gegen Dften Bi§ 3um 5Jlil öorjubringen, ober, birect

gegen 6üben gel^enb, am @aboon auf ber 2ßeft!üfte ]^erau§3u!ommen. (55elingt

e§, fo l^aBe i^ eine glorreii^e Steife gemacht; gelingt e§ nid^t, fo letjxe iä) ein=

fac^ öon ^ornu nad§ ber 3[^oEenbung meiner biplomatifd^en ^iffion jurüd unb

^abe Sanb unb Seute gefeiten, hk nur ein no(^ ie^t leBenber ©uroipäer, ©erwarb

^o5lf§, fa^.

„Diefer !ül§ne ^eifenbe ift e§ aud§, burc^ beffen ^Vermittlung id§ ben eieren*

l)ollen 5luftrag erl^alten l^aBe. ^^ too^m l^ier bei i^m in Xri:poli, too er nur

meine 5lbreife ertoartet, um bann, el^e er fein ß^onfulat in ^erufalem antritt,

eine 3fteife bur(^ bie ^tjxendica ^u matten unb barüber in SSerlin SBeric^t ju

erftatten, @in fel^r liebeng ttiürbiger ^ann, t3on Mftigem, blül^enben 5leu§ern,

ber mit un§ in SBür^burg tt)ar, ba er einige !^exi bort unb in §eibelberg ^e*
bicin ftubirt l^at. SGßenn ic^ aud§ DieEeid^t nid^t fold^e Erfolge ^aben toerbe, al§

er, fo tuerbe i^ jebenfallg eine ber intereffanteften Üleifen machen, hk hk 3[ßelt

fal§, unb @u(^ unb Q^elij öon 5^ieme^er bd ßl^am^agner unb ©rbbeerbotole

^offentlii^ rec§t t)iele§ ^ntereffante erjäl^len. 5l(^ , iä) ftätte fo gern ben SKinter

in ©tuttgart mit ^näj Verlebt, „klugen gelernt" unb mid§ t)on £)einer lieben i^xan
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t)ex]§eu*at^en laffen; bo(^ iäj !onnte e§ niä)i üBer§ ^erj Bringen, biefe ^clegen=

l^eit p betfännten, nnb fei öetfii^ett, id) tüetbe fnd^en, fo öiel aU möojfxä) an§

i^x äu matten.

,,£)iefe unBe!annten Ülegionen intriguiten nti(^ fi^on lange, unb el^e i^ ben

olten kontinent l^iev öetloffe, ntufe i^ tniffen, toa§ in feinem ^etjen ift. SL^ne

mir nur ben Gefallen unb fd)reibe mir re(^t oft unb hk tüid^tigften Xi^eile be§

,3n]^alte§ tüieberl^olenb, ba i^ ia boc^ nidöt auf ba§ Eintreffen aEer Briefe

rei^nen !ann. Saß '^iä) nic§t burc§ mein @(^tt)eigen abgalten, benn tüdT^renb

be§ !ommenben ©ommer§ toerbe idj !aum fc^reiBen ober tüenigften§ auf UeBer=

!unft ber Briefe red^nen !önnen. @IauT6e nid^t ^u frül§, ha^ xä) umgelommen

Bin, unb toenn £)u ttjö^renb 1869 ni(^t§ l^örft, toarte 1870 aB unb ben!e, ha%

£it)ingftone na^ unglauBlic^er S^ii toieber an§ Sic^t !am. i)en!e, tx)a§ für eine

fyreube e§ ift, in fernen, fernen Sanben, too iä} Balb nic^t einmal me^r inerbe

araBif(^ f:pre(^en !önnen, gef(^tt)eige benn eine euro^äift^e ©^ra(^e, SSriefe tjon

greunben ^u erl^alten. ^^ Bin üBer^eugt, fte bienen Sßoc^en, ja 5Jlonate lang

gur täglichen Seetüre. 3^ meinerfeit§ tüerbe oft, red^t oft an @ud§ unb Euer

IieBen§tnürbige§, i^armlofeS S^f^iiit^^i^^^^^^ beuten unb mi(^ im @eift unb in

ber Hoffnung ju @u(^ öerfe^en. Erft je^t. Beim 6(^reiBen biefe§ S5riefe§ unb

in ber faft ftd)ern 35orau§fi(^t, @u(j§ fo lange, lange nid^t ju feigen, füllte iä),

U)ie e§ mir Bei @uc§ gefallen l^at, unb toie gern iä) Bei @u(^ ferner fein möd^te.

£)oc§ 3eber muß feinem 6(^i(ffal folgen!"

£)ie ©nttäufd^ung, toelt^e ber ^n^alt biefer Sitten un§ Brachte, trat Begreif

=

lieber Steife gang in hm §intergrunb öor ber quälenben SSeforgniß um ben

tl^euern g^reunb. SGßie öiele tobe§mut^ige Männer toaren f(^on benfelBen 3[öeg

gebogen, um in toiffenf(^aftlic§em Eifer ben bunflen SSelttl^eil ju erforfc^en,

toie SOßenigen toar e§ öergönnt, toieber ^eim^ufe^^ren ! Daß er aBer nid^t minber

aufopfernb, nic^t minber t^at!räftig fein ßeBen für eble Stoeife toagen toürbe,

beß toaren toir getoiß, anä) ol^ne feine 5lnbeutungen. 3ebo(^ an ber Xl^atfad^e

ließ fi(^ ni(^t§ änbem, unb, aud§ toenn e§ in unferer Tla^i geftanben l^ätte, fo

toürben toir e§ nic^t getl^an l§aBen. SSir erfannten, ha% 3^a(^tigal enblid§ ben

SSeruf gefunben l^atte, auf toeld^en f(^on längft aEe feine gäl^igfeiten xtjn ^in=

getoiefen, unb toir fud^ten il^m ba^er unfere S5efürd§tungen mbglic^ft gu t)er=

Bergen, um feinen fro^^en ^utl§ nic§t 3u bäm:pfen. 6(^ließli(^ tl^eilte ft(j^ aud§

un§ jene §offnung§freubig!eit mit, hi^ felBft feinen 5lBf(^ieb§toorten ben traurigen

Mang p ne!§men fd^ien.

3BeI(^en Eontraft Bieten biefe Ie|ten S^tlen ; öor SSeginn einer öon uuBefannten

E^efa!§ren Bebro^ten SIßanberung mit jenem SSriefe, ben er unmittelBar öor feiner

legten, ber toeftafri!anif(^en üieife an un§ rid)tete! UntoiII!ürIi(^ brängt fid^

un§ ie^t ber 35ergleid§ auf ; bamal§ toar feine ©eele ton büftern 5ll^nungen erfüEt

:

„E§ ift mir, al§ ginge id§ meiner SSerurt^eilung entgegen," fd§rieB er 1884 au§

Xuni§, unb !eine§ ber Beiben. E^efül^Ie :§at il^n getäufrf)t.

^it bem folgenben SSriefe^), ber au§ ^urfu! Dom 18. %pxil 1869 batirt,

ge^e i^ ju ben eigentlichen S^leifeBerid^ten üBer.

^) SBrud^ftüdEe tjon biefem unb ben beiben nöc^fterhjä'^ntcn Briefen n)urben im S^a'^re 1869

in ber ß^ront! be§ „©^lüäbifc^en «»lerfur'' öeröffentlidit. SSetgr. ^x. 291 unb 297.
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„^eine augenärjtlidöcn S5eftxeBungen, bic it| an ben unglücflic^en mcnf(J^=

liä)cn ^tobucten bicfet SBxeitcgrabe 3U bocutnentiten ni(^t utnl^in !ann, muffen

mir ^eutc bie 3eit laffen, bie citilifitte ßintic^tung ber qe^ödtetten ^oft be§

äBüftcnf(^iffe§ gu Benu^en, um @u(^ ülec^enfi^aft üBex mein 5L^un unb ^^teiBen

3U cjeBen. ^T^t liefet mic^, tüenn mi(^ nit^t 5llle§ täuf(^t, in Xti:|3oIi auf h^m

$Pun!tc Quf5uBre(^en, ^abi Bereite S9e!anntf(^aft gemai^t mit meinen ^ameelen,

mit bem Betül^mten ^o^ammeb=eI=@attoni unb feinem Ineifeen 9leit=^ameel,

]§örtet ben 5^amen ©uifep^e 25oI:|3teba'§, meinet Se:|3oreIIo'§, unb tüexbet mit*

erlauben, @u(^ no(^ ^iIab=5lBeio, ^oli^eifolbat, ben mir ber ^afd^a mitgaB^

5lli=el=gefäni, einen onbern 5lli, 6äab unb geiba, eine araBifc^e §ünbin, t)or=

pfteHen. Sediere, toenn anä) tüeit entfernt, fo ciöilifatorifc^e Anlagen ju ent-

tt)idteln, al§ ^uer „^an\ä)m" ^), inbem fte no^ je^t, na(^ monatelant^em Su=
fammenleBen, mid^ mit bem Mißtrauen be§ erften 5rage§ Betrachtet, l^at tt)enicjften§

hk 5^eigung be§ „^ou§f(^mei6en§" mit htm genannten eblen üie:präfentanten ber

Uamilie „§unb" gemein, mit bem aEeinigen Unterftriebe, ba^ fte gu DBjecten

biefer rollen, bo(^ nü^lic^en |)anblung ^enfd)en tt)äl§It, unb bafe i!^re ^autt)er!=

geuge baBei ni^i al§ einfache ^incetten tüirfen. £)er ^tüeite 5lli unb 6äob
!önnen nur mit ben ,^ameelen ^ufammen aBge]^anbeIt tüerben, inbem il^re

intelligent fte mit jenen in eine Kategorie tnirft, il^re 5Jlü^lic^!eit jebodö fte

ben genannten 5ll§ieren tüeit unterorbnet. 5lli=el=ge[äni tüage i^ nii^i ju Be=

leibigen, benn er ift ein 6(^ü^Iing öom tüürbigen ©atroni, unb ber le^tere ift

üBer meine ^riti! er!§aBen.

„5lm 17. geBruar alfo f(^Iug iä) in geringer Entfernung ber ©tabt Xri:^oIt,

ha, tt)o il^re ©arten ft(^ fc^arf gegen ben tnüften 6anbgürtel, ber fte umgiBt,

aBfe^en, in einer reijenben ®ru:p^e öon ^aulBeer=, Dlit)en= unb OrangenBäumen

mein ßager auf. gi^i^ grü^ftütf, ba^ ©uifep^e 35alpreba feit brei ^agen unb

brei ^ä(^ten für 30—50 ^erfonen ^uBereitete, erftj^ien auf ^ferben unb ©fein

5llle§, tt)a§ ^ripoli an männlidien unb tt)etBli(^en @jem^laren euro:|3äif(^er ^tveU

l^änber leiften !onnte (@er:§arb 3fto^lf§ tüar ber gee^^rte Q^eftgeBer), unb Bt§ 4 Ul^r

BlieBen ttjir Bei ^uft! unb ^an^ unb ätoeifel^^aften äßeinen jufammen. (S^enug,

toir maren Vergnügt, unb iä) trau! ha^ le^te @la§ be§ fonberBaren mouffirenben

@eträn!e§ auf ba§ Sßol^l berer, hk i^ el^re, fii)ä|e unb lieBe in äßürttem=

Bergifc^en @auen. 5lm näc^ften borgen erfd^ienen no(^ auf ber SSü^ne ©erl^arb

9toT^If§, ßuigi ^offt, öfterreid^ifc^er ßonful, §ag, englifc^er ßonful, 6mit]ö,

Xelegra:|35en=©!§ef, unb ^Jenner, unfer englift^er ^a:plan p ^uni§, rmin ältefter

greunb auf afrüanifd^em SSoben, unb na(^ einer legten ^]^otogra|)jöie unb einem

Ie|ten ^änbebrud f(^tt)ang iä) ha^ :pilää!^nli(^e ©eBilbe englifd^er ßrfinbung, ba^

mein S)ulber!§au^t gegen 6onnenftra^len ju f(f)ü^en Beftimmt tt)ar, l^ü^fte auf

ba§ 6(^tff ber SÖßüfte, beffcn S^gel ber toürbige ^ol^ammcb ergriff, unb fort

^) i^iit biefe§ unfer ^ünbd^en ^tte ^lac^tigol eine ganj bejonbere ^leigung gefaxt, unb et

fommt be^alh folro'^l in bem üor^erertoä'^nten, al§ aud^ in ben f^äteren 23riefen immer hjiebcr

auf i^n gurütf. S3ejonber§ fjatte \i)n eine anwerft lomifd^e g-ertigfeit beSfelBen, feine ©^iels

tameraben, jtoei !leine Äo^en, auf ßommanbo üorfid^tig beim O^ell ju ^lacfen unb au§ bem 3iiitmer

I)inauiäuaerren, beluftigt.
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ging e§ in ben 6anb ]^inan§, mit her (55ef{^U)inbig!eit , tüelc^e meinem Dtenner

unb feinen SStübetn biefen nnna(^al^mli(j§en ßl^ataüer t)on 2Bütbe unb 6tnm^f=

finn t)etlei]§t.

„3(^ ben!e nid§t baran, @u(^ bon 5^i:i:|3oli in langfamen S^agemätfij^en T6i§

Mnrfn! ju getren, fonbetn ettnäl^ne nnt, ha% \ä} 30 ^age ^nx SSetoöItignng

biefer 7 ^reitegtabe notl^ttjenbig ^aiU nnb bag ic§ biefe me^^x al§ 100 beutfd^e

teilen faft ganj p x^u% jntütfgetegt l^aBe. ße^tete goxtBetnegung 30g iä) halb

meinem Sßüftentenner t)Oi:, beffen :|Debantifd^e ©angatt mix o^ne S^tettung 6(^Iaf

gaB, nnb beffen §öl^e mid^ öetl^inberte, meine gänjlit^e Unlenntniß ber Steine

nnb ^Pftanjen bnr(^ um f l^äufigere ^Inftoffung unb ftumpffinnige ^Betrachtung

in un^ulänglic^cx SBeife ^u exfe|en. 5lm exften Xage butc^tüatetcn tnit btn 6anb=

gürtel, ber fid) Iäng§ ber ^üfte crftredft; am gtüeiten birigirten tüir un§ in hk

hatjc be§ 5IarT^umageBirge§, ha^ tnir am britten üBerüommen ; am vierten bur(^=

äogen ttjir ]^od)gelegene (SBenen mit Triften unb fruchtbaren glufetl^älern (bie

glüffe natürlich ol^ne SQßaffer), tüeld)e le^tere am fünften fic^ in erfreulicher 51B=

lüec^felung meierten, um am fed^ften üBcr nadfte, mit Steinen ber l^inberlic^ften

gormen Befäete §öT^en 16i§ jur erften Unter=6tation, S5eni=UIib, p tt)an!en. ^a§

%^al ber SBeni=llIib gräbt fic§ burc^ feine :prä(5tigen, üppigen €Iit)en5äume aU
le^ter ^un!t, tt)o hk 9^atur noc^ einigermaßen anftänbige ©rjengniffe geliefert

l^at, in ba§ ^ebä(^tni§ be§ langfam, aber fieser aBftum:^fenben SQßanbererS tin

unb biente mir al§ ^u5e:|3la|. 6e(^§ tüeitere S^age führten mi(^ 5ur jtöeiten

Station, 25onbf(^em, ha^ fi(^ 3utt)eilen audö auf tneniger guten harten finbet,

ha^ iebod§ t)on ber Beften getilgt 3U tüerben öerbient, fo miferaBel, fo pIfIo§,

fo grägli^, fo tüinbig, fo ftauBig, fo ärmlic^ ift e§. 3]on ^onbfc^em, ba§ i^

folgenben ^age§ in ftummem ©ntfe^en fXol^, berfc^limmerte fi(^ hk Sac^e ttiefent=

li^. 3[öenn auc^ hk oBen ertoäl^nten fjlüffe niemals SSaffer führen, fo finbet

ft(5 bo(^ in il^nen ba§feIBe fo nal^e ber ©rbo6erp(j§e , ha% ^a^Ireidie Brunnen

e^nftiren. ^oä) öon SBonbfd^em, Big in hk 9^a]§e t)on So!na, britter l§aupt=

fäc^Iic^er 9^eBenftation, toar nid§t§ aU f(^euBli(^e, fteinige SQßüfte ol^ne ^enfd^en,

o]§ne SGßaffer, ol^ne ^aum, ol^ne Straui^, mit einem Sßorte, ol^ne aEe§ SeBen.

UeBer]§au:pt ift, toaB ben Stßaffermangel auBetrifft, auf bem ganzen 2Beg nad§

SSornu ber Z^^xl beSfelBen Bi§ ^IFlurfu! ber Befd^toerlidifte. @§ ift nit^t leicht,

für 4—5 2^age ^[Bafferöorrat^ mitpne^^men , unb ber reic^Iic^fte S^orratl^ t)er=

fc^toinbet Bei einem tleinen, gemeinen, richtigen (S^iBIi (©übtoinb) bur(^ hk xapihe

SSerbunftung in 5Rid)t§. @§ ift nic^t ba§ erfte Tlal, baß 9fleifenbe in biefer

Sßeife, i^ren S5erbunftung§t)erluft burt^ ha^ inbeffen eBenfaE§ terbunftete 2[öaffer

ni(^t erfe^en !önnenb, bem (SiBIi erlagen, toäl^renb in Sanbftnrm öerfi^üttete

^araöanen tnOi^I mel^r f(^on gaBeln finb. ©enug, ba§ SBaffer öerbunftete ni(^t,

unb i^ tarn glütflid^ nac§ 6o!na, too ic^ toegen gänjlid^er ^Btüefen^eit p
mietl^enber ^ameele unb toegen eine§ gräßlichen ©iBli mit reichlicher Sanb=

enttüidlung brei Xage liegen mußte. Solna ift eine anfe^nlic^e ©tabt au§ ^xeä

unb ettoag Sel^m geBaut, mit ^JlauerTt umgeBen, hk ber fparfame g^einb am 3tt)ec!=

mäßigften mit geuerf:pri^en angreifen bürfte, unb einer S3et)öl!erung öon ca. 2000

Seelen, hk tt)unberBarer äßeife fid^ eine§ Befonberen £)iale!t§ ber ^erBerf^rad^e
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Bebicncn, tnäl^tenb bod^ ^Hc fel^t cjut ataT6tf(^ fpred^en. ^a§ 6o!naifd§e äl^nelt

bem föl^abatncif(^en nt(^t im tnefentließ.

„^luf§ ^'cfte in ©tn^fang genotnmen t)om ^ubit, %xi t)on 5^atb, 6^ef etne§

^rcife§, imb bcn @ro§cn be§ Dtte§, bie auf meine äx3tlid)e @igenf(^aft fpeculirten,

beren @crü(^t mir t)oraufgeflogen tuar, !aufte i(^ für bie Beben!li(^e 6tre(fe

t)on ©o!na Bi§ ju ben füblic^en Dafen g^ejanS no(^ einige S3oc!^äute (äßaffet=

U^alkx) unb Beüeibete ^iex meine natürlichen 2ocomotion§orc;ane mit an ber

6o]^Ie Behaarten 6c^u^en, tüie fte hu Eingeborenen tragen, (^enn glüei ^^aar

englift^er ejpreg erzielter 6(^ul^e l^atte xä) bem fteinigen 2;errain ber SQßüftc Be=

reit§ geopfert.)

„2ßir üBerflommen hk Jc^tDarjen SSerge', genoffen in il^nen be§ legten

^affer§ unb toanften tnäl^renb fünf Xagen über fteinige SOßüfte o^ne eine 6pur

t)on 3^eud§tig!eit, t)on 35egetation ober üBer^au:pt tion SeBen 16i§ jum Uabi Um*
el^abib. 25on ^ier au§ tüurbe hk S^leife anne^mlii^er , inbem tnir tägli(^ eine

Oafe mit 6täbt(^en l^atten, um unter il^ren dauern ju cam:|3iren unb i^re @ier

i^re ^Mlä) unb x^x Sorot ^n effen. 5ltte biefe 6täbt(^en finb au§ T)xzä unb

ßel§m aufgefül^rt, mit Waxxexn unb einer 5lrt ßitabeHe gegiert unb nal^men fid^

inmitten ii§rer ^Polmentüalbungen xxxä)i übel au§. ^l^re ^et)öl!erung , beren

ft^toarjer Xl^eil aHmälig zunimmt, leBt Befc^eiben unb aufrieben in bem ätr)eifel=

l^aften ©lüife ber Unfenntnig be§ S^effern unb ber ^ebürfni§loftg!eit unb ^eid^net

fid§ t)or allen $ßöl!ern ber @rbe öielleid^t bur(^ feine ^armloftgfeit au§.

„S5on 6o!na l^atte id§ (@bri§ (Sffenbi) an meinen ßorref:ponbenten in 5}lurfu!,

El |)abi S5ra]^im Ben 5llna, gef(^rieben, x^xx gebeten, mir ein fol(^e§ £)re(!j§au§

5u miet^en, unb !onnte fo ru^ig meinem näi^ften giele entgegenfe!^en. ©roge

Eile ^atte xä) nid§t, ba x^ hxxxä) hk 6!lat)en=^arat)anen, hk un§ unterU)eg§ be=

gegneten, tüugte, ha% hk le^te groge ^arabane nac§ SSornu bereite abgegangen

fei, unb bag id) eine fold^e t)or §erbft ni(^t ^u ertoarten l^abe.

„60 !am i(^ am 26. Wax^ xxx ber 51äl^e t)on 5!}lurfu! an, lagerte jebod^

einige 6tunben entfernt t)on il^r unb fd^id^te h^n oben ertüä^^nten Tlxlah ^Ibeja

t)orau§, ben SSel^örben meine ^nfunft 3U notiftciren.

„^m näi^ften borgen fc^idfte ber ^ilger S5rai§im=ben=^lua , ber S3ürger=

meifter ift, mir feinen SSruber auf einem ber feltenen S^loffe entgegen, beren fid§

5[}lurfu! erfreut, unb Q^rl. STinne, hk belannte i§oEänbifd)e ^eifenbe, hk fd^on

einige SBod^en öor mir 2ri|3oli öerlaffen l^atte, lieg mid^ ebenfaHg burd§ t3er=

fd^iebene i^rer ßeute einholen.

„^ie Dafe bon ^nrfu! entbel^rt felbft be§ E]^ara!ter§ öon 6(^ön^eit, beren

ft(^ hk meiften i^rer 6(^toeftern erfreuen ; hk <Biahi ift auf einem 6eblöa=@runb

(getrodneter ©aljfee) erbaut unb botirt fo hk Eintnol^ner mit ber in biefen @e=

genben fonft feltenen Erfd^einung ber Malaria. £)ie Käufer finb axi^ fal^l^altigen

Erb!lum:pen erbaut, hk ettnaigem pflegen feine jerfe^enbe SSirfung buri^ ben

6aläge:^alt nod§ erleichtern, unb löfen ftd§ t)on 3^it 5u S^it (tüenn gerabe einmal

ein tro:pif(^er biegen bi§ in biefe S5reitegrabe getrieben tüirb, tüa§ glüdtlid^er

35Jeife fe^r feiten gefc^ie^^t) in äöo^lgefallen auf. Xl^üren, Stallen imb S5ebad^ung

machen fte au§ ^altnen^^olä, toeld^eg im 5llCgemeinen nid^t für ha^ befte ^lu^^olj

ipaffirt, ha^ aber ba§ einzige ift, tueld^eg ejiftirt. 6tellentüeife erlaubt ftd§ ein
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el^rgeiäiger , unterne^menber , reit^et ^no^f, ftd^ ^olj au§ %xi)()oli !ommen ju

laffen unb fo fi(^ 2:^üxen unb genftetläben mit anberem 50^atextal gu machen,

^te §äufer Beftel^en mcift au§ einem ßxbgefc^og, boc§ giBt e§ nit^t tüenige, tt)el(5e

fid§ no(^ eineg 6todtU)er!e§ erfreuen. 5Die d^emäd^et biefe§ 6totftüex!e§ genießen

getüöl§nli(^ bann ber ^kxbe t)on ^^enftetn ol^ne ©c^eiöen, tnäl^renb bie (Semäd§er

be§ ^pattexxe bux(^ bie Xpxen unb üeine S5entiIation§lö(^ex exleut^tet toexben.

3ux :^inlängli(i)en ^Euftxixung bex ja^^Ixeid^en ©emäd^ex laufen fteHentneife un=

Bebedte (5!oxxiboxe.

„^ein §au§ exfxeut fic^ einex mit einem bxeifenftxigen ©emad^e t)exfebenen

©tage unb ^al^IIofex gxögexex unb üeinexex (S^emäd^ex oSigex S5efd§xeiBung, t)on

benen hk gxögexen in bex ^liik buxdö eine 6äule in ©eftalt eine§ ^oImen=

ftamme§ jux 5lufxe(^t:§altung be§ $Iafonb§ gejiext finb.

„5lm exften 2age !am bex ^af(^a, mix feinen SSefut^ ju machen unb feine

£ienfte anzubieten, unb fteHte fi(^ al§ eine !öx:pexlic^ imb geiftig äugexft xebucixte

menfdölic^e Üiuine hax, bie mix buxdj ^Hanget an ^enntni§ bex ^exfonen unb

35ex]^ältniffe füx meine 3fieife:pxoj;ecte t)on nii^t bem gexingften 9Iu^en fein !onnte.

@x ift ein ^üx!e, bex ni(^t axabifd^ ^pxi^t unb exft feit hxci ^^Jlonaten fxifd§ au§

ßonftantinopel ^iex angetxeten ift, um feine jexxütteten S5ermögen§t)exl^ältniffe

tüieber auf ben £)amm ju Bxingen. ^a^n bienen getoö^nlid) bk 6!Iat)en!axa=

öanen, bie txo| bex 5lBf(^affung bex 6!(at)exei in tüxüfd^en ©taaten no(^ einen

bex l^au:ptfä(^Iid^ften §anbel§axti!el mit ben 5^egexlänbexn baxfteHen. ^tbtx an=

fommenbe 6!Iat)en!o^f Bejal^It dbtx Ijkx eine getüo^^nl^eitSmögige 5lBgaBe t)on

2—3 ^l^alexn, toa§, tnenn 5—10,000 pex ^a^x !ommen, f(^on eine l^üBfd^e

dinnal^me xe:^xäfentixt.

„SBi§^ex ^db^ iä) meine Qdt bamit jugeBxai^t, SBxiefe ju fc^xeiBen, meteoxo=

Iogif(^e 5luf3ei(^nungen ju machen, S5efud§e gu empfangen unb ju extöibexn unb

^xan!e gu feigen. 5IBenb§ gel^e i(^ getnöl^nlic^ füx 1—2 6tunben ju gxäulein

^inne, o^ne gleid^tnol^I üjxe ©inlabung, fo oft al§ möglit^ fie ju Befud)en, ^u

mipxau(^en.

„3öa§ nun meine toeitexen $piäne auBetxifft, fo !ann x^ natüxlid^ nid)t Big

jum §exBft ^iex unt^ätig in biefem 9^efte liegen Bleiben, ^ä) l^offe, buxc^ ben

$abi SSxa^im nat^ 2;iBefti, ba§ Bi§]^ex t)on @uxo)3äexn imBetxetene ßanb bex

2^iBBu 9tefc^abe, gefi^afft ^u toexben, eine S^leife, tüeldöe immcxl^in 2—3 Monate

in 5lnfpxu(^ nehmen büxfte. gelingt ba^ nit^t, toie e§ ja leibex f(^on t). S5eux=

mann unb ü^o^lfS nic^t gelang, fo mad^e i^ eine 2^oux bnx^ bk Dafen be§

füblic^en gegan'S Bi§ ^um llabi 6(^atti, too it^ einen gxogen 3fleligion§(^ef au§

I^imBuctu ju txeffen l^offe. ©eföEt ex mix, ift fein 5lnfe!§n gxo§ genug unb labet

ex mi(^ bxingenb genug ein, fo fd^itfe \äj ^o^ammeb=el=(5)atxoni öon ftiex bixect

mit ben ^ef(^en!en nai^ S3oxnu unb ge^c felBft nad^ I^imBuctu. ^n einem bex

nä(^ften SSxiefe l^offe i(^, £)ix @enauexe§ baxüBex fagen ju !önnen.

„3x1. 2:inne tooEte Bi§ px günftigen (S^clegen^eit , nad^ ^oxnu ju gelten,

eine 2;oux ju btn S^uaxeg mad§en unb l§at ju b^m ©nbjtoeile an ben Be!anntcn

^uaxeg=(5^ef ^d^enud^en (t)on ben 5lb§g^ex) gef(^xieBen. 9lod§ ift feine ^Inttooxt

eingelaufen, ^m 35exiieinüng§fa(le af^jixixt fie eBenfaUg auf SliBefti obex 2:im=

Buctu. ^ix tl^iit il^xe ^ntoefen^eit 6d§aben, ba mein buxd^ gexinge Mittel
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iintcrftü^te§ ^Infel^en il^retn üleid^tl^utn get^enüber, ber tüixüid^ coloffal fein mu^,

tücfentli^ leibet, ^oäj ift fie felbft öiel öetftänbiget , einfacher, natürlicher nnb

(jeiftreic^er, aU \ä) fxül^er cjcbadjt l^aBc, inib ha^ abenblii^e ^laubexftünbdien t)et=

c^ctji mir immer fel^r jdjneE.

'/3c|t P ^t^* ^^^ 2)einer lieBen f^rau ..... Schreibe mir boä) ja red^t

im detail über ßuer §eimtt)efen, ha^ iäj fo eherne c^et^eilt ^äik, tr>enn meine

rebeEifc^e 5^atur mic^ nid^t t)om SGßcqe ber rotten 3u(^tentafc^e , bie je^t il^rer

fo untDÜrbige ©ecjenben frequentirt, abgelenft l^ätte. 3)iefelbe l^at unter fub=

tro^ifd§er Sonne bebeutenb bie ^^arbe cjett)ed)felt unb an £)uft eingebüßt; l^offent=

lid) !ann iä) fie eine§ 2^age§ ber früheren ©igentl^ümerin al§ einen ©egenftanb

:t3räfentiren, ber nxi(^ toä^renb mel^rjäl^riger Steifen niemals Verliefe. 3e|t trägt

fie auger ben 6(^lüffeln unb einem falben ^u|enb @elbftü(Se, 20 ^eter in

SSanbform unb einen Kompaß 3um SCßin^elmeffen.

„Öebt tnol^l, balb foEt 3»!^^ tne^r öon mir ^ören. 33on ganger 6eele ber @ure

@bri§ @ffenbi = et = ^ebib
(Dr. 5^ac^tigal)."

3um 6(^luffe biefe§ 5lbf(^nitte§ folgen gtoei 55riefe, toeli^e 5^ad)tigal un=

mittelbar naä) ber 3f^ü(f!el§r au§ 2^ibefti an meinen ^ann unb an mid§ gerichtet

l^at. 3n benfelben tritt feine ^ol^e ^efd^eiben^eit in gerabegu rül^renber 2öeife

l^eroor. 5^ac§ glüdtlid^er ©rfd^liegung eine§ Sanbftri(^e§ bon ber ungefähren (SJröge

^eutf(^lanb§, nac^ Uebertninbung namenlofer 5[Rü^felig!eiten, Entbehrungen unb

fortgefe^ter 2^obe§gefa!§r; naä) einer ^^leife, tüelc^e i^n, üü^ toenn er fonft !eine

anbern fremben ßänber mel^r gefeiten, aEein fd^on gu einem ^orfd^er erften 3flange§

geftem:pelt Iftaben toürbe, !ommt, felbft intimen greunben gegenüber, öor benen

er \xdj bo(^ in beredjtigtem 6tol5 einigermaßen l^ätte gelten laffen bürfen, nit^t

bie leifefte 6pur befriebigter ^lu^^mfud^t ober ©itelfeit gum SSorfd^ein. D!§ne

eine Mage über au§geftanbene ßeiben gibt er nur in !urger, :prägnanter äöeife

unb in bem il^m eigenen ]^umoriftifd§en 6til eine fummarif(^e £)arfteEung feiner

(Srlebniffe. @§ erfc^eint ha^ um fo bett)unberung§tt)ürbiger , al§ gur S^^^f tn

toelc^er er biefe Sßriefe abfaßte, feine @efunbl)eit nod§ unter ben 5^a(i)U)e]^en ber

großen @tra:pa3en barnieberlag.

6taunen§toert!^ ift e§, toie er fi(^ hk ungetrübte Mar^eit feinet ©eifte§

au(^ ^^i ben intenfiöften för^jerlic^en Seiben betoa^rte. i)ie§ jeigte ftd^ am 5ln=

fc^aulic^ften in einem anbern, biefen ^Briefen beigefügten 6d)reiben, toeld^eS

leiber ni(^t mel^r gu unferer S5erfügung fielet. ^a§felbe tuar an ^rofeffor 5lie=

met)er gerid^tet unb entl^ielt eine t)ollftänbig objectiöe, betaiEirte SSef^reibung

ber 6t)mptome be§ na-^enben S3erburftung§tobe§. @r fanbte biefe, 5lngefi(^t§ be§

bro^enben ^obe§ an fi(^ felbft gemachten S3eoba(^tungen jur geeigneten toiffen=

f(^aftli(^en 35ertoertl§ung an feinen öere^rten ßel^rer, toeil tool^l ein ä]&nli(^er, t)on

einem 5Jlebiciner conftatirter gaE in ber Literatur niäjt Vorläge.

Do(^ iä) ge^e ie^t ju ben SSriefen felbft über:

,,^urfu!, ben 19. Dctober 1869.

„3)a§ le|te Wal, al§ io) S)ir fc^rieb, lonnte iä) £)i(^ noä) „(EombiW an=

reben; benn toenn ic§ au(^ feit langer Seit bem ütl^eintoein unb 6e!t entfagt

l^atte unb mid^ be§ eblen S5ierftoffe§ nur nod§ fagenl^aft erinnerte, fo l^atte i^
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hoä) tüenigftenS nod^ nidjt hk trauttge ßrfal^tung getnad^t, tote ber ^enft^ buri^

Mangel an 3itfu^t öon „^a^" leBenbig tnumificttt tüttb. 5llle fi^er^'^aften

SSemerhingen üBer bte etnfte, ja foft l^etlige S3ef(^äfttgung be§ S^rtnfeng fd^einen

mit ie^t ein ^ocxilegiunt , nnb tücnn mid^ ein gütigeg ©efd^id in l^eimifc^e

^xeitegtabe prüiffül^rt, tnie i^ t)on gantet 6eele "^offe, fo toetbe i^ nid^t t)et=

feitlen, mit bem ©tnfle an hie 35ertilgung alle§ XtinÜSaten ju ge'^en, ben meine

^rfa^xungen ted^tfertigen, \a mir al§ ^PfCid^t anfexlegen. 3i(^ i^aBe, bex leiteten

]§iet fd^on ^n genügen, loBenStoettl^e , aBex Bi§ je^t tierfe^Ite 5lnftrengungen ge=

ma^t, inbem iä) miä) mit Energie ber S^^^ii^iÖ ^on ^atteltnein, SagBi, ^ingaB.

£)od^ leiber fd^eint jn biefer l^aatfträuBenben ^cfd§äftignng meine 5l!!Iimatifation

nod§ nid^t toeit genug t)orgefd§ritten.

„j^xeiliä) ^äik i^ noi^ ganj Befonbere ©tünbe, ben SagBi ju Raffen. @t

tft ha^ SieBIingggeträn! ber 6d^ur!en ^iBefti'§, toeld^e Befd^Ioffen Ratten, il^re

nncommentmä^igen 2[ßaffen an meinem £)rgani§mu§ ^u er^roBen, unb e§ toar

dn in biefem 6toff Beraufd^ter S5anbit, toeld^er ben eifernen (S;ircumf[ej, öon bem

iä) T)ix in bunüer SSoro'^nung gefd^rieBen 5u l^aBen glauBe, nad^ mir f(^Ieuberte.

(SJIüd^lid^ertüeife toar e§ ein „g^Iod^er"

!

,M^ l^atte bieg ftatt gu SSarboi", bem größten ^o)3ulation§centrum ber

%iBBulanbf(^aft ^iBefti, unb ha e§ nid§t tu a'^rfi^einlief ift, ba§ £)ir eine ^arte

3U @eBotc ftel^t, auf ber bie§ SSierborf ober Oielmel^r SagBiborf Oergeid^net fte^t,

fo geBe i^ i)ir einige erläuternbe 2Bin!e.

„SiBefti liegt ungefäl^r ^toifd^en bem 19. Bi§ 22. (Bxaht 91. S5r. unb bem

16. Bi§ 19. @rabe öftlid^er Sänge Oon @reentoid§. @in ©eBirgg^ug (Oon 51orben

nad§ 6üben) tl^eilt ha§ Sanb in eine größere toeftlid^e unb eine !(einere öftlid^e

tg)älfte imb f(^Iic§t hk (S;anaiIIen, toeli^e bie le^tere Betool^nen, Oon aEem S5er=

lel^r mit ber ^lugentoelt oB. Die 6df)ur!en, toeld^e toeftlid^ too!§nen, ^aBen

toe(^felnben äßol^nfi^, ol§ne 51omoben p fein, unb t)er!e]^ren leBl^aft mit ^^ejan

nnb ^auar, too ein Z^til ber Q^rigen too^nt. 3ene BetoOi^nen faft 5lEe ha^

große, fd^öne %^al ^axhai in Oerf^iebenen Drtfd^aften unb fauBern §äufern au§

^almen^toeigen. 6ie l^aBen rcit^e i)attelBaumpf(anäungen unb cultioiren in

il^ren ©arten ettoag SQ^ei^en, 9Jlai§ unb 9^eger^irfe, fo ha^ fie in ber ßage finb,

fi(^ auf i^r glußtl^al äu Befd^rän!en, ^umal i^nen ber gegol^rene £)attelfaft ^ilft,

il^re einfamen 6tunben ju Oerfüßen (er ift freilid^ Oerbammt fauer!). Die toeft=

lid^en @iutoo!§ner bagegen entBel^ren in il^ren anerfennengtoert^en pittore§!en

glußt^älern ber Dattelpalme gäuälid^, erfreuen fid^ nur großer Qiegenl^eerben,

bereu ^ild) fie genießen, toenn frif(^e ^räuternai^rung biefe nü^Iit^e 6ecretion

l^etöorlodft, o^ne fid§ jebod^ faft jemals ben @enuß Oon Qleifd^ ^u gönnen;

]§aBen !eine Härten, fein betreibe, !eine §irfe, fonbern nagen fummerOoH an ber

ftein^arten Q^rud^t ber Dumpalme, toeld^e fie burd^ anl^altenbeg 6tein!lo:pfen p
ertoeid^en OergeBeng ftd^ aBquälen. 6inb fie burd) biefe gäuälid^ nu^Iofe 5l|ung

am 3flanbe be§ (SJraBeg angefommen, fo -^ört ^lüdtIi(^ertoeife hk Dumfrud^t auf,

unb Beginnt hk Dattel ^arbal'§ ju reifen. Dann üimmt %üe^ üBer ha^ @e=

Birge, ba§ fid^ mel^r als 6000 guß üBer bem ^eeregf:|3iegel erl^eBt, nad^ SSarbai

unb friftet müfifam fein Dafein, Bi§ hk Datteln aufgejel^rt finb, unb bie ^ild§

toieber Beginnt. Cercle vicieux!
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„53on bcn tncftlti^cn Zibhn finb 33ie(c ftet§ untertüeg», i()te ^ameelc t)ei*=

mietl^cnb ober felbft |)anbel txetbenb; bo(^ htx SSetro^net öon SSaxbal tjexlägt

fein %f)al iii(i)t, uttb 35iele öon il^ncn fa^en nie ein tüeigc^? ©efic^t. £)al§ex- benn

and^ ifire S^urc^t bor ntir, nnb il^r §a6 qec^en nti(^. @§ ätocifelten SÖßenige bor=

an, ha^ id) naä) meiner ^n!unft bnrd) Räuberei ober ä!önlid)e d^riftlid^e S3e=

f(^äftignngcn in !ür3efter 3ßit ben Unterganc^ be§ 2anbe§ !^erBeifü^ren, bafe irgenb

eine 5peft ober ein ©rbBeBen ober ein aUgenteineg 35ie!^fterBen meiner Steife folgen

toerbe, toie ber 6(^toeif feinem Kometen, ^ie SiDilifirteften aBer tnaren üBer=^

genqt, ha^ iä) nnr ge!ommen fei, um ha^ (55oIb, ba§ eine X^erme, beren fte fi(^

erfreuen, enthalte, mit eicjenen fingen gu feigen, um aEe meine Sanb§Ieute pr
25eft|erc{reifung i]^re§ ]§errli(^en Sanbe§ l^erBeiguIodfen.

„^o(^ i(^ unterbreche :§ier meinen rü(^tt)ärt§ftrömenben 9lebef(ug, um Dir

in c^ronologifd^er §armonte ju enttüidcin, tnie i(^ bortl^in gelangte unb toie iä^

bort tüirlte, ein natürli{^e§ beginnen, ba§ mir £)einer öerel^rten Gattin gegen=

üBer fd^on gäuälit^ mißlangt).

„@§ bürfte £)ir au§ frül^eren 5Ictenftüc!en meiner öanb Befannt fein, ha%

t(j§ am 6. 3uni ^urfu! in ^Begleitung eine§ ^aina (@blen) ber Zxbhn 9tef(^abe,

genannt 5l!romi ^oIo!omi, Oerlie^, um untcrit)eg§ in ©atron noi^ einen ber

religiöfen ^DMnner biefe§ gledenS ^u ergreifen, ber geeignet fc^einen toürbe, burd^

feine öeriüanbtfd^aftlic^en S5c5ie^ungen ju htn genannten Zibhu, mir ^um S5e=^

fd^ü^er 3u bienen. ^^ fanb i^n in ber ^erfon be§ ^erabet S5u 3ib/ hz\]en

Mutter au§ einer guten gamilie 3^iBefti'§ ftammte.

„SSon Einfang an tourbe i(^ Bei biefer ^jpebition Oon 2[ßiberU)ärtig!eiten

Verfolgt. S^ SSiban, einem i)orfe 5—6 6tunben füböftlid^ t)on Murfu!, gelang

e§ ben energifc^en SBeftreBungen meiner £)iener, ftd§ Bi§ gu gän^lid^er S5ett)u6t=

lofigfeit in SagBi ju Beraufiiien, toäl^rcnb iä) im 6d§atten einer £)attel:palme

©iefta ^ielt. Mein fd§Iummernbe§ §au:pt BlieB aEerbingg im 6d§atten, aBer

bte fortfc^reitenbe 6onne IieB!ofte meine Beiben Unterfdöen!el unb g^üfee Bi§ ^ur

©r^eugung einer au§gebel^nten SSerBrennung ^toeiten @rabe§.

„3n Patron langfam genefen, ergriff eine eitrige Conjunctivitis mit furd^t«

Barer 6(^toeEung, Sid§tfc§eu unb ©d^mergen mein I)armlt)fe§, red^te§ 5luge, unb

aU biefe§ in Xeb^erri fid§ ju Beffern Begann, !onnte ft(^ ha^ Iin!e nii^t ent=

Bred^en, benfelBen $roce§ burd^pmac^en. ^ac^ einem leibenSüoHen g^ge burd^

bie fonnige äBüfte, tneld^e \xä) ätoifi^en ber füblid^en ©rense Q^ejän'g unb htm

^eBirge @I 2öar (in ber Xebäf^jrad^e I^ümmo) auf ber Söornuftrage auöbel^nt,

!am id^ am 27. ^uni geBeffert auf Ie|terer Station an unb foEte mid§ nun Oon

l^ter füböftlic^ in bie S5üf(^e fd^Iagen.

,,5Der eigentlid^e äßeg naä) 5EiBefti ^toeigt ft(^ ^toar fd^on frül^er Oon ber

SSornuftrage aB, bot^ toir l^atten ben Umtoeg nid^t gefd^eut, um einer räuBerifd^en

^^iBBuBanbe ^u entgelten, toelc^e mir bort auflauerte, um mi^ meiner §aBe ju

BerauBen. 35om 5Eümmo alfo tourbe unter ber Q^ül^rerfd^aft ^oIo!omt'§ füb=

^) S)er näd^ftfolgenbe, an mid^ gerid)tete SSrief, itjcld^er mit biejem gleic^aeitig an!am, toax,

tote au§ bem SDatutn '^etbotge'^t, einen Xaq frü'^er gefd^rtebcn Sorben; ba er abn tüefentltd^

^lad^tigaPg ülüdfeljr Be^onbelt, fc^ien e§ atüedmäfeiger, benfelbcn gittert abäubtuden.
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öftlid^ tnatfc^itt, ben SSergen unb ^lüffen t)on 5lfafl ju, tüelc^e "mix mit i^xm

SStunnen unb OueHen in ^tüd 2agen etteit^en foHten. ^a^ ^tütkin^alh %a^m
roax unfer Slöaffertjoxratl^ erfc^öpft, bo(^ am @nbe be§ btitten 2^age§ öon 5lfafi

feine <B)?ux. %m vierten 2^age, £)onner§toq (1. Quli), loar ber Berül^mte S5ex=

butftuncjgtag, an bem ttjix bem 5Eobe näl^et in§ 5luge fd^auten, al§ un§ lieb toar.

3)o(^ Rettung erf(^ien auf ber ^ü^ne, tüie e§ fo oft ju gefd^el^en pflegt, unt^

unter mannigfai^en 5t6enteuern töeiter tt)anbernb, gelangten toir ju ben h^ib^n

^auptftufetl^älern XiT6efti'§, %ao unb 6uar. OBgleid^ entööüert (tüarum? Sielte

oben), entl^ielt ha^ le^tgenannte %^al, tt)el(^e§ ber 6i| be§ 6ultan§ S^afertemt

unb ber angefe^^enften ^ainoat ift, immer noc^ Otöukr genug, um hu Saften

ber erfd)öpften ^ameele toefentlid) ju rebuciren unb fi^auerlid^e S5ertr)üftungen in

meinen ^unbüorrätl^en anjuriditen. 5lud§ ber ©ultan 2^af6rtemi Sefanb fid^

fd^on in SBarba'i; er ift ein armer, greifer <Bä)luäzx unb mußte ftc§ Bei 3dten

naä) einiger 2)attelna:§rung umfel^en. ^ie Seute t)on S5arbai toerben, al§ jenfeitS

ber SBerge unb mit anberer ßeBenStoeife, gett)o]§n^eit§gemä§ t)on ben Zxbhn 5le=

fi^abe unterfc^ieben, oBgleid^ fie @inem 6tamme angel^ören, unb finb nod^ tiel

mel^r öerfd^rteen, al^ biefe, toelt^e al§ ^rotot^pe ber ütauBIuft, ber @raufam!eit,

ber 2reuIofig!eit unb äßortBrü(^ig!eit aEgemein aner!annt finb. 5lu§erbem finb

fie (^ronif(^ angefäufelt unb bringen \iä) in biefem Qitftöttbe ber ^Inl^eiterung

untereinanber um, toenn fie fein frembe§ DBject l^aben.

„@§ f(^ien naä) aVi^h^m nid^t gerat^en, birect, o^ne toeitere S5orft(^t§ma6=

regeln, 3U il^nen gu gelten; iäj fanbte alfo S5u 3^^/ ^^^ 5!Jleral6et, mit meinen

S3riefen für ben ©ultan unb bie 3ftat]§öt)erfammtung ber ßblen t)orau§, um ha^

Terrain 3u recogno»ciren. Qi^ÖJ^^t^ foHte er £)atteln unb ettoaS betreibe al§

^roöifion für unfere ^^lüdtfel^r laufen, ju toeli^' le^terer i^ me^r geneigt toar,

al§ 3ur gortfe^ung ber ^eife. SSarbai" liegt in einer Entfernung t)on t)ier 2^age=

reifen t)on 2^ao in norböftlid^er 3flid^tung, unb muß man, tt)ie oben ertoäl^nt, hk

centrale @ebirg§!ette (ca. 6600 fju§ ^vä) an ber UeBergangSfteEe) am gufee be§

2:u6ibbe, be§ l^öc^ften S5erge§ t)on 2:ibefti, üBerfd^reiten. ^u S^h ^aik t)er=

fpro(^en, nad§ ad§t 2agen tüieber in Sao, tt)o iä) U^n ertüarten tooEte, anzutreten.

„i)ie Seit, tüäl^renb ber i^ feftgeBannt in 5lao lag, toar !eine ]§eitere. S5on

hieben unb Mubzxn umgeben, töglid^en ober öielme^^r näd^tlid^en Eingriffen au§=

gefegt, mit nagenbem §unger (bie ^rot)iftonen toaren erfc^öpft, el^e ^aä)xiä)t

oon S5u 3^b !am, haut hzn 6d^maro^ern, toeld^e un§ belagerten) erwarteten

toir mit Ungebulb hu dtMlzijX S5u ^xh'§. — 2Bie biefe nid^t erfolgte, ber §unger

unb eine ©inlabung t)on Seiten be§ 6ultan§ un§ nad^ SBarbai fül^rte; toie toir

ferner in ber (S^efeEfd^aft ^rami'§ unb ^olo!omi'§ bort^^in jiel^en; toie M
unferer 5ln!unft bie Eintoo^^ner S5arbai'§ un§ tobten tooEten, toemgften§ mid§

unb meinen d§riftlid)en £)iener; tt)ie tüir einen 5Jlonat lang unter bem 6d§u^e

3lrami'§ bort gefangen fagen, ftet» bebrol^t, me^rfad§ gefteinigt; unb toie e§ un§

enblid& gelang, biefem unfeligen Sanbe pd^tig ben ^flüdten guäufe^ren: ba§ mu§
i(^ auf einen anbern ^rief tjerfd^ieben. ^d} ^dbe fd§on fed§§ SSogen an Dr. ^eter=

mann gefd^rieben, ebenfot)iel an SBaron ^al^an, loeld^er jtoifd^en mir unb 3ei=

tungen Oermittelt, unb barf bie §eimatl^ unb Xuni§ nid§t bergeffen."

©eutfa^c Shittbfd^ait. XII. 3. 27
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„^utfu!, ben 18. Dctokr 1869.

„Sßerel^rtefte grou!

,,^enn 6ie toügten, ttjelc^e unenblid^e greube mir ^^x gütiger ^ßrief bereitet

Iftat, aU i^ aBgemagert, auggel^uugert, äerlum:|)t unb fd^mu^ig naä) meiner Qlui^t

au§ ben §änben ber aBfd)euli(^en Zxbhn l^ier in ^urfu! toieber eingetroffen

tüar; ttjenn 6ie gefeiten l^ätten, tüie iä} üjU au§ ben mel^r al§ l^nnbert SSriefen,

tod^t fi(^ tüä^renb meiner t)iermonatlid)en 5lBtt)efcn!^eit angehäuft l^atten, immer

tüieber l^eröorjog nnb öon DZeuem Ia§: 6ie ttjürben mir ft(^erli(^ attmonatlid^

tüenigfteng einmal fd^reiBen, jnmal ^ubolf je^t fd§on l§inlängli(^ öon 3ntegral=

unb S)tfferen5ial=9fled^nung unb ber l^öi^eren 5lnalt)fe^) umnat^tet fein tüirb, um
nii^t no(^ üeine, gemeine greunbfd§Qft§Briefe com:poniren ju !önnen. ^ä) ban!e

3^nen qu§ öoEem ^erjen unb no(^ me^r meinem glüilid^en ©tern, ba§ e§

mir üBerl^au^pt Vergönnt ift, 35ren SSrief p lefen unb ju Beanttoorten. 33or

ätoei 5}lonaten gaB e§ red^t tüenig 5lu§ft(^t baju, unb no(^ öor einem ^JDlonate

i^ätte iä} ni(^t geglauBt, hk friebli(^e §auptftabt gejan'S tüieber ju erBIid^en.

„@§ ftnb ie|t grabe fünf 3Bo(^en, bafe e§ mir gelang, nä(^tlid§ au§ einer

feinblic£)en 6tabt p enttueit^en , ben Sanken, SBurff^eeren unb Befonberg ben

eiferneu ^ircumftejen, hk x^ fpecieH l^a^te, ju entgegen, unb ha% i^ e§ toagte,

meiner ^ameele unb atter §aBe BerauBt, mit !aum l^alB l^inreid^enber £)attel=

:|3rot)ifton öerfel^en unb aBgef(^tt)ä(^t burd^ ben erlittenen junger, eine brei=

tüb(^entli(^e gugreife burd^ tDüfte ^egenben anzutreten, in benen toir t)orau§=

fi(^tli(^ unfern 2ßaffert)orrat^ für brei 2^age auf ben 6(^ultern mit un§ fül^ren

mußten. 3^^^^^^ ^^^ 35erburftung§tobe nal^e unb tüäl^renb ber legten fünf ^age

tior ber @rrei(^ung be§ erften Betool^nten Drte§ t)on fye^an o^^ne aEe 6^ur t)on

^Ral^rung, Bei einer täglid^en ^romenabe t)on 10—12 ©tunben, unterlag boc§

5Jliemanb öon un§ ben 5Inftrengungen unb ben @ntBe!§rungen, unb id§ l^atte hk
greube, aUe meine fd^tnär^Iii^en SSegleiter, unglüdtli(j§e O^fer geogra:p5ifc^er @e=

lüfte, tüieber nad§ ^urfu! ^urüdtfül^ren ju fönnen. 3)en!en ©ie, felBft hk 3u(^ten=

tafele gelang e§ mir, Bi§ jum ^lümmogeBirge, ba§ 6ie auf größerer ^arte unter

ber S5eäei(^nung ,M 3Bar" auf ber SSornuftraße finben toerben, ^urüdäuBringen.

SSon ha aUerbingg reichten meine Gräfte nid^t me^^r au§, anbere 6a(^en mit mir

3u tragen, aU Sßaffer (göttlid§e§ (SetränÜ) unb SÖßaffen. ^ä) l^aBe hk %a\^c

mit bem tiefte ber geretteten .gaBe in ben f^elfen be§ genannten (SeBirge§ t)er=

ftecft unb tüerbe ben unfterBIii^en Wiener ^artl^'S, ^Oi^ammeb«eI=®atroni, fo=

Balb iä) tüieber eine§ 2Küftenf{^iffe§ burt^ ^auf t^eit^aftig getüorben fein toerbe,

aBfd^itfen, fie ju Idolen, ^nftrumeute unb S3ü(^er öerfdömä^ten hk ^arBaren;

htn größten l^^eil berfelBen l^offe iä) alfo eBenfaES, foBalb hk augenBIi(JIi(i§ fel^r

com^jromittirte 6id§er]^eit ber ^ornuftraße toieber l^ergefteEt fein tnirb, toieber3u=

Be!ommen.

„%xo^ unferer unfäglic^en Seiben mußte ic^, aU hk §offnung auf Ütettung

tou(^§, piDeilen üBer ben ^uBIic! unferer guß!araöane lachen. 5lli unb 6aab,

3toei meiner Wiener, in abamitifc^er @infa(^]§eit geÜeibet (ober öielmel^r au(^

nid^t), mit äßafferfd^Iäui^en auf ben 6d§ultern; ber erufte, tüürbige ^atroni mein

3Jlem Wann l^atte 9lad^tigal öon feinen raat^ematifc^en ©tubicn gejd^rielben.
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qonäe§ (^ep'dä auf bem ^üden, hk ^anb^abe betfelBen jttjtfc^en ben Salinen

l^dtenb unb, feinem Filter unb feiner 6teEnng entf:pre(^enb , ftd§ eine§ langen,

toenn au^ lücfeni^aften §embe§ exfxenenb; @utfe))^c Sßalpteba, mein ^iemonte=

ftf(^et £)iener, mit !xan!en tJüfeen fid) mül^fam bo]^inf(^Ie:|3:^enb nnb ben ^ongel

be§ notl^tüenbigften MeibungSftüdteS in nnöoUftänbiger äöeife bnt(^ ein ^aar

Sßafferftiefel erfe^enb, hk öetgeBIic^ fic^ einem ^ut^en glaneE^embe gu nähern

Bemül^t f(^ienen ; znhliä) i^ felBft, Baarfug, bie Steine mit einigen leinenen ?^e^en

umtüidfelt, boc^ hk oBere ^ötpetl^älfte in einen ^arifer 6ommer:paIetot gel^üttt

nnb ha§i ^anpt Bebest mit einem :pil3fötmigen ©eBäube, ba§ bie ©nglänbex für

il^te inbifd^en Officiere gegen ben ©onnenfti(| etfunben l^aBcn. 60 toanÜen it>ir

bal^in. Bei nöi^tlid^et SGßeile, ba nnfere 6(^tDä(^e unb geringer SOßafferöorrat^

un§ öerl^inberten, un§ bem g^einbe be§ SBüftentoanbererg, ber 6onne, ang^nfe^en.

6päteften§ 5Dftorgen§ 9 Ul^r !roc^en tuir in ben 6(^atten einiger 6teine, jebe

unnü|e S5ett)egung, alfo jebe leB^afte SSerbunftung üermeibenb, um nngefäl^r um
5 Ui^r 9^a(^mittag§ unferen fauren 2[ßeg fortjufe^en. SCßo ©erwarb 9flol§lf§ an

einem 5Lage 10 Siter Sßaffer feinem £)rgani§mu§ affimilirte, mußten \xä) nnfere

auggetrodneten SeiBer mit l^öd^fteng 3 ©läfern Begnügen.

„^it 3tt)ei §unben toar i^ ausgesogen, einer oraBifc^en §ünbin, tüeld^e in

aner!enncn§tüert]^er SBeife ben SBat^tbienft öerfa^, unb einem iungen 2ßinb!§unbe,

ben man mir in 5Jlurfu! gefd§en!t l^atte. ^ene lieg fi(^ burc^ ben junger einft

ijerleiten, ben mumiftcirten Seid^nam eine§ ^ameel§ aU geeignete <g)unbea|ung p
Betrachten/ BlieB prüd unb tnarb nii^t mel)r gefe^en. i)iefer tt)äre faft menfd^=

lit^er SSarBarei ^um Opfer gefaEen. ^c^ felBft machte, bamit i^ e§ nur ju

meiner (5(^anbe geftel^e, am ^ef(^ru=S5runnen , 5tr)ifd)en ber fübli(^en ©renje

gejan'S unb bem ^eBirge @l2öar, ben SSorfc^lag, i^n mittelft 6(^Iad^ten§ unb

^0{^en§ 3u Vertilgen, bie grage jeboc^ ber Majorität jur @ntf(Reibung anl§eim=

ftellenb. 5flufelmännif(^e§ S5orurt^ei( rettete ha^ arme @ef(^öpf t)or (^riftlid^er

SSarBarei, unb erfreut e§ ftd^ je^t einer tjortreffliefen @efunb!§eit.

„Oft glauBte iä), hk tüeite Entfernung g^e^an'g auf ber ^arte Betrad^tenb,

ha^ 6(^tt)an!en meiner ^el^toerl^euge fü'ölenb, erliegen ^u muffen; boc^ ftet§ ge=

lang eS mir, bur(^ 3itfti^wtenraffen alCer meiner 3[BiEen§!raft , ber le|teren ben

not^tüenbigen Xonu§ p t)erlei!öen unb meine Hoffnung tt)ieber 5U BeleBen. Unb

fte!§e, toä^renb ber legten, fauerften Strebe, öom 3Qßar=@eBirge Bi§ ^^eb^erri,

marfd^irte iä), hen UeBrigen ^um SSeifpiel, mit ßeid^tigleit unb Energie an ber

6:pi^e ber !leinen ^aratjane, bem leibenben @uife:p:j3e nod^ feine SCßaffen tragenb.

„5ll§ am fernen ^orijonte enblid^ nad) U)0(^enlangen Seiben eine grüne

Sinie, bie ^almen S^ebjerri'», auf ber S3ü!^ne erfd^ien, füllten fid^ meine klugen

mit ^i^ränen, tüelc^e jebenfaES eBenfotüol^l meiner lörperlid^en 6d§tüäd^e, al§

meinem !inbli(^ frommen ©emüt^^e äu^ufd^reiBen finb. 3ßir ftür^ten, fo fe^r e§

nnfere Gräfte erlauBten, auf bie ^attelBäume ju, unb — Unmägigfeit ift in

alten 35er^ältniffen ein Safter — füllten unfere aBgefd^toäd^ten ^ägen mit il^ren

grüc^ten in fo au§gieBiger SBeife, ba§ id^ noi^ l^eute t)on ber Qnbigeftion nidjt

tüieber ^ergefteHt Bin.

„^an em:pftng un§ üBeraE mit S3er= unb ^etüunberung ; bie §opung, un§

je toieberjuerBlidfen, tt>ar Bei bitten gefd^tüunben, tüeld^e Sanb unb Seute ber SiBBu
27*
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9ftcfd^abc !annten. 5lm ntetften freute fid^ her ^obj i)äal6er, |)au^t be§ ^ifttict§

(SJatron unb Gl^ef ber be!annten ^ndbeiia btefe§ 6täbt(^en§, ttjcld^er tneinc

(jattäe @j^ebition orcjanifitt l^otte unb füci^tete, für mein SCßol^I öeranttüortlit^

(|entad§t pi ttjerben. 6etne greube toax alfo eine ec^oiftif(^e. 5lBer biejenige,

tüeli^e ber 6(^ei!l^=el=bläb (S5ür(iermeifter) t)on ^urfu! offenbarte, toar eine

lautere unb rül^rte mein tüei(^e§ (^emütl^ tief. 6oBaIb ein ©jpreffer i!^m hk

S^lad^ric^t üBerBrad^t l§atte, fanbte er ein ^röd^tic^ aufge^öumteS 9leit!ameel mit

m^, Kaffee, 3u(fer, ^aämxt aEer 5lrt, \a felBft (5;igarren (®ott tüeiß, too er

biefelben aufgetrieben l^atte) ab unb trug fo ui(^t untoefentlid) 3ur ülecrubeScenj

be§ oben ertoä^nten ^agencatarr!^§ bei.

„3(^ bemerke mit einem getüiffen ©ntfe^en, ha^ id), meiner logifd^en ^Jlatur

3um §ol^n, uur t)on meiner D^lüd^lelör erjä^Ie, tüäl^renb i^ in (^ronologifc^er

SSeife ben ©ang ber ©reigniffe l^ätte enttüitfeln foEen. SS^erbe iä) hk ^Jluge

l^aben, e§ t)or 5lbgang unferer ^ameel^oft auf befonberem SBlatte p tl^un? Je

rignore. ^ebenfat[§ fc^eint e§ mir nid)t ber ^^ül^e toert)^, nod^ auf biefem

S5ogen bamit anzufangen.

„5l(^, tt)ie gern toürbe ic^ in finnigem SBei^fet mit ^l^nen unb htm :pro=

fefforlic^en hatten unb ben lieben ^^^'iöe^/ ^^^^^ SSelanntft^aft iä) fo geru, fo

fe!^r gern gemacht l^ätte (ju f^ät, £)u retteft ben greunb ni(%t me^r u. f. to.),

meinen lieben 'lü^ein befu(^t ^dbzn ober f^äter ben Sftigi? Unb toie Diel ^abt iä)

öerloren, bem Stuttgarter SBinter, auf ben xä) mi^ fo unau§f|)re(^Ii(^ gefreut

l^atte, entfagenb.

„60 folgt 3eber feinem 6(^i(ffale in bunüem 5Drange, entgel^t ©efal^ren,

bereu gan^e ®rö§e er erft nac^ ber Ülettung er!ennt, unb unterliegt anberen,

it)el(^e !aum feine SSead^tung p Oerbienen ft^ienen. 5lt§ i^ ^bfd^ieb t)on meiner

^leifegefäl^rtin , f?rl. 5lle^ine ^inne, nal^m, f:pra(^en toir nur t)on ben ©efol^ren

meiner üteife, an einem S5oI!e, beffen SSerrät^erei, 2:rcuIoftg!eit, ^abfudöt, @rau=

fam!eit unb 5[Jlangel an äßort be!annt toaren, toäl^renb fte, unter bem 6(^u|e

eine§ mäd^tigen 6ultan§ berS^uareg, ju einem S5oI!e gel^enb, bem ha^ gegebene

Söort l^eilig ift, !aum irgenb eine ernftlidöe ^efal^r 5U laufen fd§ien. Unb toie

balb ereilte fte il^r graufame§ @ef(^itf ; toäl^renb id), monatelang bem lalten ßifen

ber 2^ibbu=^anaillen au§gefe^t, mit einem einzigen ,,f?lad§en" t)on jenem t)er=

l^agten 6;ircumflej, ben ber 5lraber 6d^angormangor uennt unb ber ©ingeborene

mit eller ®etoanbt!§eit fd^leubert, baOonlam!"

(2öttb fortgejefet.)
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itnb 9ßtf6.

^a^ umfaffenben S^otBereitungen unb einem teifttt^ extüogenen ^platte Beginnt

foeBen ein 3Ber! 3u etfi^etnen, U)el(^e§ ba§ allgemeine ^ntereffe in nngetnöl^nltd^em

@rabe p feffeln geeignet ift. Der Sl^ronetBe £)efterrei(^=Ungatn§, Äron^ttnä
©xg^eräog Sflnbolf, l^at an§ eigener ^nitiatiöe ben (Sebanlen ergriffen, in

gemeinfa^Hd^er , auf bem l^eutigen 6tanbpnn!te ber äBiffenfi^aft rul^enber Dar=

fteUung ein ^efammtBilb ber ^Jlonarc^ie unb aller biefelBe Betoo^nenben S5oI!§=

ftömme in§ SeBen ju rufen. £)er erlaud^te ^rin^ l§at nii^t nur bte 5lnregung

gu biefer, tnenn tüir fo fagen bürfen et!§nogra|)^if(^en @nc^!Iopäbie öon Oefterrei(^=

Ungarn gegeBen unb hu (S^runb^üge i^x^§ 3n!§alte§ enttöorfen, fonbern er l^at

ftc^ felBft an hk 6:|3i|e ber ^itarBeiter gefteEt unb ft^on eine 9tet^e ttjertl^tJoEer

^Bf(^nitte be§ SSud^eg gefc^rieBen. %u^ htm beutf(^en Sefer!reife au§er]§aIB

€efterrei(^§ tüirb e§ tütE!ommen fein, üBer bk ©ntftel^ung unb 3i^lijun!te biefe§

grogartig angelegten literarifc^en Unteritel^menS ^Jläl^ereS ju üernel^men.

@§ ift Befannt, ba§ ber ^ron^rinj fi^on toä^renb feiner 6tubien, toelt^e auf

ftreng daffifc^er SSilbung Berufen, unb unter ber Seitung t)on militärifi^en ^apad=

täten unb SQßiener Uniöerfttätgle^^rern im 3. 1877 gu @nbe gefül^rt hjurben, hk ]§ö(^ften

©rtoartungen Befriebigte. 3n§Befonbere öugerte ft(^ Bei bem ßrgl^eräoge frül^äeitig

eine rafd^e, !Iare ©rfaffung concreter X^atfac^en, ein offenem 5luge für ba§ 3flatur=

leBen, beffen S^leige er f(^on al§ Jüngling ju Belaufi^en lieBte, unb ^in feltene§ 3n=

tereffe an htw toei^feltiollen @igentpmH(^!eiten ber ^oI!§ti)^en unb Sanbft^aften,

tr»el(^e er auf öielen S^leifen im eigenen 6taate unb unter fremben §immel§ftri(^en

3u BeoBad^ten ^elegenl^eit l^atte. ©inen erften, t)ielt)erf:pred§enben S5etDei§ biefer

^eifte§ric§tung gaB ^ron:prin3 9luboIf in ber urf^rünglid^ für einen intimeren

^rei§ Beftimmten 6(^ilberung einer Donaureife, tüddjt er, noc^ nic^t 20 Qal^re

alt, in @efeEf(^aft feine§ 6d§toager§ be§ springen ßeo:polb t)on SSa^ern unb ber

Beiben ^laturforfd^er Dr. SSre^m unb ßugen t)on §ome^er im 5lpril 1878 an=

trat. Unter h^m %ikl „günfge^n 5lage auf ber Donau" tjerftanb e§ ber @r5=

l^erjog, feine 9fleife=@inbrü(le in gerabeju feffelnber g^orm tüiebergugeBen ; au§

jeber Q^tle lieft man bie jugenbfrifc^e S5egeifterung , mit toeld^er ber erlau(j§te

Üieifenbe hk unöerfiegBare 6(^öni^eit ber 5^atur auf \xä) eintüir!en lägt, gugleid^

bem eblen äßaibtoerfe unb ber onrit^ologifi^en Durc^forfd^ung ber nod§ toenig

erfc^loffenen unteren Donaugegenben ft(^ l^ingeBenb. „3m ^Jrül^ling, lüenn bie

5Ratur ertt)ad)t" — fo fd^reiBt ber ^ronprinj im 33ortt3orte — „toenn gelb unb
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3BaIb ein neuc§, fd^öneg Mcib antl^un, bie Zfjkxz im feftlic^en l^eHen 6otntnet=

getüonbc jutn £icbc§(^Iüc! unb gu bcn eltetli(^en gteuben fic^ Bereiten, hk 3uc^=

ööt^el an§ fernen ßanben ftt^ in ^etüegung fe|en, bann erfaßt and^ ben 5Jlenfc§en

ein 3[ßanbertrie6 , eine ©c'^nfudjt nac^ nenen ©inbrücfen, nenen SSilbern, neuen

^^Benteuern " Unb inbem er hk ©enüffe be§ 2[BanberIel6en§ , ber üleifen

in frentben ßnitnrftaaten, ^ugiBt, erüärt er e§ hoä) al§ ein SSebürfniß für hk

©täl^tnnq öon ^ör:|3er nnb @eift, \\ä} „öon S^it ^u !^tii an§ ber (SefeUfd^aft

ber (5;ulturntenf(jöen jn f(nd§ten; T§inau§ in bie freie 3^atur ju eilen, in bie toal^re,

einsiede (Srogöi-'tiqleit, hk ber 5Jlenfd^ p ft^affen nic^t int 6tanbe tüar, au§ ber

er felBft aBer ni^t ^eröorging ^iefe ^been l^aBen mic^ imnter in ben

(jrünen Sßalb ^inauggebräncjt, hk ©infamleit entlegener ^egenben ]§at mic§ ftet§

ntä(^tici anc^ejogen. ^aturttiiffenf(^aftli(^e§ ^ntereffe nnb hk 6u(^t nat^ 5lBen*

teuern in tüaibntännifc^er SSeaiel^nng l^aBen mi^ 5nm ^ntft^Iug geBraifit, biefe

Oleife 5n nnternel^men."

SBenige Qal^re nat^l^er trat ber ^ron^jrinj eine ^ilgerfal^rt nac^ bem Orient

an, aU beren f^rnd^t er pnäij^ft au(^ nur tnenigen ^eborjugten, bann aBer ber

gefantntten ßefetnelt ein 2ßer! Bot, triel(^e§ feit^er in einer ]^errli(^en ^ra(j§t=

5lu§gal6e mit reichen 3Euftrationen nnb in einer ^ttjeiten eBenfaII§ burt^ 51B=

Bilbungen gesierten S5oI!§=5lu§gaBe erfi^ienen ift unb bie t)ielfeitige ^ilbnng, hiz

rii^tige S5eoBa(^tung§gaBe, hit reife Denftneife be§ (^x^^^^ogß in§ glänjenbfte

2iä)i fteEt. ^a§ S^ortnort be§ erland^ten 5lntor§ in ber erften aU ^anufcript

gebrntiten 5lu§gaBe jeigt un§ in fd^öner £)iction hzn @rnft feiner 5luffaffung:

„^a^rtaufenbe l^inbnrd) legen hiz 6age nnb ber fromme @IanBe hie 3[ßiege be§

5[flenf(^engef(^Ied^te§ in ben fernen Often; nnb in ber %tjai fanben in Elften hie

großen SßöüerBetnegungen i^ren Urf^rung, nnb hie mäd^tigften Religionen ent=

ftammen , im Sßefen i!§re§ @ntfte!§en§ ft(^ ä^nlit^ , bem Sanbe be§ 6onnenauf=

gangeg, too hie l^errtic^fte 5Ratur gu üBerirbif(^en öebanlen brängt. Die ältefte

@ef(^i(^te be§ ^enf(^engef(^Ie(^te§, S^luinen einer alten (5;ultur, hie $eimatl§ ber

SCßeifen, ber 6agen nnb ^ärd^en, nnferer ©^rat^en unb nnfere§ @IauBen§,

treten nn§ entgegen im farBen^rä(j§tigen , fonnent)er!Iärten Oriente!" — 5)a§

ganje ^fleifetoer! ift mit einer SeB:§afttg!eit unb ^nf(^auli(^!eit gefd)rieBen, toeld^e

bemfelBen, auä) aBgefel^en t)on ber BeDor^ugten ^ol^en SeBen§fteEnng be§ S5er=

faffer§, einen bauernben ^la^ in ber beutfd^en Siteratur filtern tonrben.

Unb tüieberum ^toei ^a^re na^ biefem ^exte Begegnet hie ganje S5et)öl!erung

£)efterrei(^§ einer 5leußerung be§ fortf(^rittlic§en @eifte§, auf toeld^e fie ftot^ ift;

ber ^ron:prin3 l^atte \iä) aU ^ßrotector an hie 6pi|e ber britten internationalen

ele!trif(^en 5lu§fteHung in SOßien gefteEt unb Bei ber am 15. 5luguft 1883 er=

folgten Eröffnung berfelBen 3[ßorte gefproi^en, toelc^e allent^alBen ben freubigften

SBiberl^aE fanben. „2)er Sßertoertl^xmg einer mäd§tigen 5^atur!raft bnrd^ toiffen=

f(^aftli(^e 5lrBeit unb ber 5lu§nü|ung berfelBen für ha^ tägliche ßeBen neue

^a^nen gn Brechen, ift ber !^tüeä biefe§ SCßer!e§. dli^i bem Momente Blül^t ber

tiolle Erfolg ; bie S^t^i^^fi ift eine große ; eine toeitreii^enbe, !aum ^u Bered^nenbe

Umtoäljnng, tief einbringenb in ha^ gefammte ßeBen ber menfd§Ii(^en @efeEfd§aft

ftel^t Beöor 3[ßir fte^^en an einer neuen ^^afe in ber @ntit)icf(img§=

gef(^i(^te be§ S5elen(^tung§toefen§; möge Sßten feinen e]^rent)oIIen ^la^ Bel^aupten



2)ie öfteitetd^tfi^-unQanfdle ^o}\axä)u in Sßort unb S3Ub. 423

— unb ein 5!Jlecr t)oE Sic^t ftxa^Ie au§ biefer 6tabt unb neuer goxtf(^t{tt

ge^e au§ il^r ^ext)or!"

^alh m^^zx — e§ tüat int 6^ät:§er6fte be§ 3. 1883 — faßte ^ton^tin^

S^iubolf ben @eban!en, ein toifjenfc^aftli(^e§ unb üinftlexifc^e^ 2ßet! in§ SeBen

5u rufen, tnelc^eg ha^ Sanb unb hk S5öl!er Oefterrei(^=llngarn§, i^re Eigenart,

il^r ganjeg Schaffen unb können, i^xt 3ufammenge]^örig!eit unb bie einigenben

SSonbe ber ^O^lonardiie pm ^n^alte ^a^en foEte. ^a§ in ben Untriffen t)om

^ron:|3rinäen felBft enttüorfene ^Programm tourbe pnät^ft mit einem anberen f)o^=

BegoBten unb ttiiffenf(3§aftlic^ l§o(^geBiIbeten ^itgliebe be§ !aiferli(^en §aufe§, bem

^rj^erjog ^o^ann, Berat^en unb bann einem Üeinen Greife öon (iJele^rten unb

Mnftlern mitgetl^eilt, tuelt^e ber ^ron^rinj in fein ^zxixamn 50g, . um i^re 5ln=

fiepten 3U l^ören unb fte jur !ünftigen ^ittnirlung aufjuforbern. ^er Begeifterte

5In!lQng, tt)elc§en biefe 5lnregung Bei 5lEen fanb, fül^rte gu toeiterer 5Iu§geftaltung

ber urf:prüngli{^en ^bee. 3e mel^r in hk ßinjel^eiten eingegangen tnurbe, befto

mannigfaltiger fteHte ft(^ bie ^(ufgaBe Dor 5(ugen, bereu Söfung angeftreBt tt)er=

ben mußte, um fotüo^I ber eigentT^ümlii^en ftaat§re(^tli(^en unb etl^nogra^l^ifd^en

S5ef(^affenBeit ber ^onari^ie gerecht ju toerben, al§ jenen 5Inf^rüc^en ju genügen,

bie t)orau§ft(^tIi(^ an ein t)on fo ^ol^er ©eite unternommene^ 2ßer! gefteEt

tüerben bürften. 2)er Üta^men be§ (i^auäen tüurbe ertneitert, ha^ ^eran^ie^^en ber

Bebeutenbften !ünftlerif(j§en unb literarift^en Gräfte Beiber 3^ei(^§^älften mit

tüeitge^enber X^eilung ber 5lrBeit aU unerläßlich er!annt. 3n einer ^^leil^e t\on

©i^ungen, in toelc^en ber ^roniprin^ ftet§ :perfönli(^ ben SSorft^ fül^rte, toar hk^

^Ee§ Balb in fo fidleren Hmriffen gejeid^net, baß ber ^rj^er^og hk @ene!^migung

be§ ^aiferg für hk 5lu§fü!^rung feine§ ft^önen pane§ nad^fui^en !onnte. S[ßic

ni(^t anber§ öoraugjufe^en toar, erfolgte biefe, unb mit berfelBen toar fottiol^l bie

3nangriffna]§me be§ 2ßer!e§ al§ feine £)ur(^fü!^rung getoä^rleiftet.

6eit biefem 3ßit)3un!te, feit ^är^ 1884, arBeitet ein tnol^lorganifirter

Üiebaction§=5l:^3^arat mit einem ja^lreic^en 6taBe öon gilf§fräften an ber tüiffen=

fc^aftlii^en unb fünftlerifc^en S5ertt)ir!li(^ung be§ $rogramme§. @§ tourbe, htm

ftaat§re(^tli(^en ^uali§mu§ entf:|3re(^enb, eine felBftänbige 3fiebaction einerfeit§ für

bie öfterreii^ifd^e S^teic^Sl^älfte unter ber Seitung be§ Befannten bramatifc^eu

^i(^ter§, ^rofeffor§ 3. öon S[ß eilen, anbererfeit§ für bie Sauber ber ungarifc^en

^rone unter bem po^ulärften ^foeten ber 5}lagt)aren, ^Jlauru§ 3<^^oi, ein=

gerii^tet.

S)ie Söfung ber umfaffenben 5lufgaBen ließ e§ tt)ünfc§en§tüertl§ unb notlö=

toenbig erf(feinen, für jebeg ber in htm äßerfe Vertretenen göt^er eigene üiefe=

reuten ju BefteHen, toeld^e il^re 25^iffen§geBiete fo ^u Bel^errfd)en tjerftei^en, ha%

fte hk @in!^eit be§ ©anjen tro^ ber mofaüartigen 33ielgeftaltig!eit be§ ©in^elnen

erl^alten. £)enn alle 3Biffen§geBiete foHen ja eiuBe^ogen trerben: hk 5flatur=

toiffenfi^aften , inbem ba§ Sßer! hk ^IB^ängigfeit ber ßänber t)on i^ren ^^t)\x=

!alif(^en SSebingungen, ber $ßol!§ftämme öon i'^rem ant]§ro|3ologif(^en unb et^nogra=

^^ifc^en S5au barfteEt; bie ^iftorifi^en S^igciplinen, inbem e§ ben ganjen S[Öerbe=

proceß ber ^onarc^ie auf 3oWii^^^''''te äurüc! verfolgen, hk frül^ercn SKol^nfi^e,

bie Sintoanberung unb 9^icberlaffung fc^ilbern foE. £)ie äft^etifc^en , inbem e§

bie S3lüt]§en ber S5ol!§poefie, ber nationalen 5!}luft!, ber !ünftlerif{3§en S3egaBung
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imb Seiftung jeiqt; bie )3ol{t{f(^=fociaIen , inbetn es bte ftaatgtec^tlid^e >Di:(^am=

fation, bie 6(^id^tuncjen ber ©efettfd^aft unb ba§ S5oIMe6en Bei^anbelt; bie

ö!onomif(^en enbli(^, inbetn e§ bie QneHen be§ SttnerBeg, bie (Stunblagen ber

ntatetieEen (S;ultnr T6ef(^teiBt.

5D^it ^üc!ft(^t anf biefe groge 5JlannigfaItig!eit ift bie ^aijl ber ^aj^referenten

e'BenfaEg feine üeine; in DefterreiC§ ^dben öier^ei^n Sd^riftftcEer unb Mnftler,

burd^tneg 5^amen t3on Beftem Stange, barunter 5llfreb öon 5lrnet^, Söaron 5(nbrian=

mxbnxc^, m. ö. ^ec!er, (Sb. §an§Iitf, g. ö. .giauer, g. ö. ^ülofic^, ^. t).

Sü^otü, 3. t). galfe, ^0^. 9lorbntann, g. X. ö. 91euniann=S:palIart, 3^riebi*t(^

6d^niibt, t). ^Beilen, 6treit unb (5^raf SCßurmBranb, hk 3fieferate für i^xe tt)iffen=

f(^aftlic^e ober äftl^etifc^e i)ontäne üBernommen. ^n Ungarn tüurbe bie 5lrBett§=

tl^eilung nii^t fo ftreng f^ftentatifirt, fonbern man l^at ein IRebaction§=6^omit6 Be=

fteEt, bem ber geleierte ^ir(^enfürft ßarbinal §at)nalb präfibirt unb in beffen

^itte ft(^ fo l^eröorragenbe ^a^acitäten toie f^ranj ton $ulf^!^, 3o^ann §un=

fält)!^, SBifd^of 3poH, 3uliu§ fauler, llejanber e^iläg^ji, «mauru§ 3ö!oi u. %.

Befinben, toäl^renb ntan fpecielt für hk ßt^nograp!^ic, im §inBIi(fe auf bie t)er=

fd^iebenen ^Nationalitäten ber Sauber ber l^eiligen 6te:pl^an§!rone , ad^tjel^n Be=

beutenbe ^ad§gete!§rte ^eranjog.

£)a e§ ft(^ tn§Befonbere barum !^anbelte , bem 2ßer!e anä) einen i^ol^en

artiftif(^en Söertl^ 3U öerlei!§en unb ba»felBe in einer be§ fürftlid^en ^äcen§

tüürbigen, feltenen ^ei(5T§aIttg!eit mit £)riginal=^ilbern au§3uftatten, tourben in

Beiben ^ei(^§5älften eigene ^ünftIer=ßomite§ eingefe^t, benen hk Seitung biefer

©eite be§ Unternel^meng antjertraut ift. ^a§ SQßiener ^ünftIer=ßomit6 |at an

feiner 6:pi|e ben !unftftnnigen trafen §an§ Sßilcje! unb 5äf)It ju feinen ^it=

gliebern, ueBen 51icolau§ ^umBa, §ofrat^ ^ed, 3. ti. g^aüe, ^rofeffor t). Sü^ott),

hk ^eifter Seoipolb ^JlüHer, 5lug. ©d^aeffer, ^^-iebrit^ 6d§mibt, ^nbrea§ 6treit

unb SBil^elm §e(^t. £)er ße^tere ttjurbe eigene ju bem Qtt)täe naäj 3Qßien Be=

rufen, um hk !unftted§nif(^e 5lu§fü]^rung be§ 3[ßer!e§ ju leiten. ©Benfo ift ha^

^efter ^ünftIer=eomit6 burd^ ben ^ufeum§=^irector (i^uftat) c^eleti, ^uL S^eucjur,

^arl ^ulfä!^ u. 51. geBilbet, bereu 5Namen hk @etoä^r für hk Söfung ber 3luf=

gaBe tragen.

2[ßenn bie Bigl^er Bef:pro(^ene Organifation ben großen 6til Be!unbet, in

toeld^em ba§ ganje Unternehmen geplant ift, fo mögen einige äBorte üBer hk
5Inorbnung be§ ^Ui^altS unb üBer ben Umfang be§ 3Ber!e§ geigen, tt)a§ hk

ßefetoelt t)on bemfelBen ^u ertoarten l^at. £)a§ ganje 2Ber! ift auf 14 Bi§ 15

SBönbe in ber 6tär!e t)on burd^fd^nittlid^ 30 ^ogen öeranfd^lagt unb toirb

gteid^^eitig fotüol^l in beutfd^er al§ in ungarifd^er Sprache erfc^einen. Um e§ ben

toeiteften Greifen ki^hx ^ugänglid^ ^u machen unb gleichen 6(^ritte§ mit ber

natürli(^ fe!§r jeitrauBenben literarifd^en unb artiftifd^en 5lu§fül§rung in hk

Deffentli(5!eit ju Bringen, toirb e§ in Sieferungen t)on je jtoei £)rut!Bogen am
1. unb 15. eine§ jeben ^onat§ au§gegeBen toerben. 6eIBft unter ber 33orau§=

fe^ung, ha^ ber Bi§l§er öeranfd^lagte Umfang niä^i üBerfd^ritten toirb, ]§aBen toir

ba~^er Beiläufig 220 Lieferungen ju getoärtigen unb e§ ift ber 5lBf{^Iu§ be§

©anjen im ^a^re 1894 ju l^offen.

5ln ber 6:pi^e be§ ganzen 3Ber!e§ fte^t ein UeBerfid^t^Banb, loe(d§er
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bte ©inlettung au§ ber ^Jeber be§ ^roni^rtnaen, bann bte geograp^ifi^e unb

natutl^tftorifd^e S5efc§tetBung ber 5!Jlonor(^te , eine gef(^i(^tlt(^e ^arfteEung unb

^t^nocjrapl^tft^e 6(^ilbetung £)eftermd§=Ungai:n§ Bringen tüirb. 6ott)eit ein t)or=

läufiger Miä in hu ^luSl^ängebogen hk]t^ S5anbe§ nxitäutl^eilen geftattet, Bilbet

t)or Gittern hu Einleitung mit i^ren finnigen, f(^it)ungt)otten , bortrefflid^ orien=

tirenben SQßorten unb ben f(^önen Sflanbtjerjierungen, tüelc^e t)on S^ran^ 3lum:|3ler

nac^ ben SOßeifungen be§ ^ron|)rin3en gur !ünftlerif(^en SSegleitung be§ %^%k^

{^e^eid^net tDurben, eine tool^re ^erle. ^er erloui^te SSerfoffer ntai^t hu ßefer

mit hzn @rtt)ägungen Vertraut, toeld^e il^n öeranlaßten, biefe ^rBeit ju unter=

nehmen; er fül^rt ben ®eban!en burd^, bag e§ gerate in Defterrei(^=Ungarn bon

l^o^er 3Gßid§tig!eit ift, „hu Etl^nograpl^ie unb i^re §ilf§tt3iffenf(^aften ^u betreiben,

t)a hu^^, ferne öon oEen unreifen ^i^eorien unb t)on ollen ^arteileibenft^aften,

ha^ 5!Jlatenal fammeln, au§ tt)eld§em allein eine objectiöe S5erglei(^ung unb 51B=

fd^ä^ung ber berfd^iebenen S55l!er l^eröorge^t." £)ie tüiffenf(^aftli(^e , :|3olitifc§e,

^atriotif(^e S5ebeutung be§ 2[öer!e§ tnirb in feiner, treffenber äßeife (^ara!teriftrt,

Befonberg töirb ber @eban!e au§gefpro(^en , ha^ „burd) ben toai^fenben Einblick

in bie S^orjüge unb @igent]^ümli^!eiten ber einselnen etl^nogra^l^ift^en @ru:p^en

unb in itjxe gegenfeitige materielle ^Ibl^ängigleit ba§ ©efül^l ber 6olibarität,

tneld^eg aEe S5öl!er be§ S5aterlanbe§ terbinben folt, iüefentliii) gelräftigt tüerben

mu§." 60 brängte fid^ bem ^ron:|3rin5en ber ßntfd^lug auf, „hu Schaffung

eine§ 3[öer!e§ 3U ermöglid^en, tt)eld§e§ innerl^alb ber ^renjen biefe§ 9tei(^e§ bem

tt)iffenfd§aftli(^en unb !ünftlerif(^en Selbftgefü^l ber einzelnen 5^ationen ^fled^nung

tragen, ber ^onardiie al§ ©auäent unb alten il^ren 5;i§eilen pr (B)xe gereid^en

ttjürbe." S)ie Einleitung forbert nun hu ßefetüelt auf p einer äßanberung

burc^ tüeite, tt)eite Sanbe, gtöifd^en t)ielf:|)rad^igen Delationen, inmitten ftet§ tr)ed^feln=

ber S5ilber, unb läßt, öon SGßien auSge^enb, an unferem ^uge in einer feffelnben

SCßanbelbecoration aüe jene Sauber unb S5öl!er tjorüberäiel^en , tüelc^e ha^ 3Ber!

3u bef(^reiben l^at: bie 5Jlenfd)en, tnie fie ha leben unb arbeiten, foHen ben ßefern

in SSilbern gezeigt unb in 2[ßorten gefd)ilbert tüerben. — „2)ie einzelnen Ztjl^itn,

iijxe Dialelte, ©etool^n^eiten, i^re Seben§tt)eifen, SGßol^nungen, i^re Erwerbsquellen,

il^re gefte, Unterl^altungen unb @ebräud§e, il^re S^rad^ten unb äBaffen, il^re ^il=

bung, i'^r SSlü^en unb ©ebei^^en innerl^alb ber ©renken ber Wonax^u foH in

biefem SBerle töieberjugeben öerfm^t tüerben, toie e§ t)on ber 5^atur getreu ah=

^elauf(^t tüurbe/' i)a§ S5ol!§leben unb hu S5ol!§eigent]^ümlid^!eiten , tüie fie

entftanben finb unb tou fie fid^ erhalten, ^ufammenl^ängenb mit hem El^araJter

be§ Sanbe§, mit bem Mima, ber DIatur unb ber SSobengeftaltung , tüerben al§

ber eigentlid^e ©toff bc§ 2[ßer!e§ be^eid^net; töenngleid^ jutjörberft hu @egentt)art

gefcf)ilbert tüirb, fo muffen bod§ aud^ ^ücfbli^e in bie S5ergangen:^ eit geftattet

fein, um au§ bem Sauf ber @efd§id§te ju geigen, tüie jene mäd§tige 3ntereffen=

gemeinfc§aft , jene innige 35erbinbung entftanben ift, tüeld^e hit öfterreid^ifd§=

ungarifd^e D!Jlonard§ie bilbet. „£)ie literarifc^en unb !ünftlerifd^en Greife aöer

S5öl!er biefer DD^onart^ie" — fo fd^liegt hie Einleitung — „^aben ftd§ ^u gemein=

famer 5lrbeit bereinigt, unb bem 3n= unb ^u§lanbe fol[ biefe§ 2ßer! feigen,

tüeld^e reid^e Summe an geiftiger ^raft tüir in aüen ßänbern unb S5öl!etn be=

fi^en unb tüie fie atte t)ereinigt f(^affen an einer fd^önen 6d^ö:^fung, hie htm

©elbft= unb ^ac^tgefü^l be§ großen gemeinfamen Sßaterlanbe§ bienen foE."
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5ln bicfc§ nur in allgemeinen Unttiffen nnb in einem gebvängten ^u§3ug

l^ter re:|3tobucitte Programm, tion beffen fd^önen ßin^el^eiten nnb formeller ^oE*

enbnng fid^ bie ßefer fclBft üBer^engen !bnnen, ba ha^ @inleitung§l§eft be§ SOßer!e§

gleid^äcitig mit bem @rf(^einen bieje§ gefte§ ber „i)entfc^en 9lnnbf(^an" in htn

^nä)i}anbd gelangt, f(i)lie6en fid^ nnn hk üBrigen orientirenben ßa:pitel be§

UeBeryi(^t§Banbe§ an. ®§ folgt hu orogra:|3l^ifd^=l§QbrograplÖifcf)e S3ef(^reiBnng ber

5!Jlonard^ie , eine ^oft^nme 5lBl^anblung , inbem ber SSerfaffer berfelBen, ber Be=

rül^mte (S5eogra:|3l§ Generalmajor ^arl öon ©on!lar, leiber feiner tüiffenfd^aft-

liefen X^ätigieit entriffen tt)nrbe, el^e fein t)or ^a^reSfrift abgeliefertes ^anujcri:pt

pr 2)rn(llegnng gelangte; baran reil^en ft(^ hk geologifc^e £)arftellung an§ ber

geber be§ Bekannten £)irector§ ber geologifciien Oleic^Sonftalt nnb je^igen 3nten=

banten be§ !. !. natnrl^iftorifc^en §of=Mnfenm§ i^ranj Don §aner, hk !limato=

gra^]§if(^e SSefd^reibnng Dom £)irector ber meteorologif(^en ßentralanftalt $Prof.

§ann, hk Botanifi^e nnb joologifij^e (5;:§ara!terifti! be§ 6taat§geBiete§ i)on htn

^rofefforen ferner nnb ^ojfifoöicg, ein ^IBrig ber ©efd^tc^te ber 5)lonar(^ie t)on

^rof. t). S^tperg nnb hk @t]^nogra|)l§ie im engeren 6inne an§ ber Seber öon

Sharon 5lnbrian*2öerl6nrg nnb ^frof. ^aul §nnfält3Q.

£)ie folgenben SSänbe toerben nad^ einem ettüa§ öerfi^iebenartigen ©tiftem in

€efterrei(^ nnb in Ungarn angeorbnet, tüie e§ eben hk ftaat§red§tli(^en 35erl^ält=

niffe er^eifd^t l^aBen. 3n ber öfterreid^ifd^en 3fteid§§]^älfte Bilbet hk ]§iftortfc§*

^ragmatifd^e ©intl^eilung be§ @eBiete§ in fteBen^el^n Königreiche nnb ßänber

hk natürlid^e 3flid§tfc§nnr jnr @ru^:|3irnng be§ 3n^alte§. @§ tt)irb l^ier mit ber

^eic^gl^an^t^ nnb Sf^eftbenjftabt SGßien Begonnen, tüeld^er eine felBftänbige 5lBtlöei=

Inng getüibmet ift, nnb e§ folgen barauf ber ^fleil^e na(^ hk Kronlänber, tjon 9lieber=

Defterreid§ nnb Ober = Defterreid§ angefangen U§ ^nab ^n ^almatien, gerabe fo

tüie fie t)erfaffnng§mä§ig ftetS offlcieU nai^ einanber angeführt toerben. 6elBft=

öerftänblid) !ann niä)i jebem einzelnen Kronlanbe ein eigener ganzer S3anb ge=

tDibmet toerben, tneil fonft ba§ Sßer! einen nod^ größeren Umfang annel^men

müßte, fonbern e§ tuerben bie !leineren Sänber, tüie BeifpielStoeife DBer=Defterrei(^

nnb 6aläbnrg, ober ^ä^ren nnb 6d§leften jnfammen nnr je einen SSanb Bilben.

gür iebe§ ßanb tüirb naä) htm fd^on oben füjjirten ^lane eine ard§äologifd§e

nnb !^iftorifd^e i)arftellnng, eine 6d§ilbernng ber et^nograpl^ifc^en @igent^ümlid§*

feiten feiner ©intoo^ner, hk lanbfd§aftlid§e SBefd§reibnng be§ @eBiete§, bie furje

ß:^ara!terifti! ber Seiftungen iebe§ S5ol!§ftamme§ auf bem öon i^m Bett)ol^nten

(gebiete, alfo feine§ 3[öirt]§fd^aft§leben§ , feiner Kunftfd^ö:pfungen, feiner ^foefie,

feiner 5!Jluft!, feiner ßiteratnr in :|3affenber 5lnorbnung geboten tnerben.

;3n ber ungarifd)en ^eid§§:§älfte bagegen beabfid^tigt man mit einer natur=

l§iftorifd§en Ueberfii^t be§ ganzen Gebietet ber ßänber ber 6te:p^an§!rone p be^

ginnen, baran einen auSfül^rlid^en gefd§idötlid§en TOdfblid ju Miefen, tüelt^er t)on

ben öorgefd^id^tlid^en , römifd^en nnb S3öl!ertr>anberung§=i)en!mälern beginnt unb

mit ber neuen ftaat§re(^tlid§en 5lera fd§lie§t. 5ln biefen @inleitung§banb foHen

bann in toeiteren brei täuben bie naturl^iftorifi^en unb et]§nogra^]§if(^en £)ar=

fteUungen ungefähr unter benfelben @efid§t§^un!ten tüie in Defterreic^, aber mit

ber räumlid^en 5lbgren3ung nad^ großen natürlid^en 2^erritorialgru:|3:pen gereil^t

Serben. @§ tt)erben alfo ha^ ungarifd^e 5lieflanb OTölb), ber ßanbe§tl§eil
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3tt3{f(^en i)onau unb £)rau, ba§ norbtt)eftIi(^e DBexianb (f^elfölb), bie @eBttg§=

gegenben ber ^at^at'^cn mit ber Untetf(Reibung ber notböftlid^en , bet öftlid^en

(ungar. ^ fteBen^ürgtf(f)en) unb ber füböftli(^en ©eBitge (jtoifc^en ^laro§, %^zi%

imb i)onau) in 5lBf(^nttten äufatntnenqefafet , um baran btc S5ef(^reiBuug öon

.^roatten=6Iat)omen, öon gtume unb SSubapeft ju teilten. £)ie Ungatn fc^Iie§en,

trie man fielet, mit Ujxzx ^ouptftabt, fie Beenben il^xen Sflunbgang boxt, tt)o il^n

bk Defterreidjer anfangen ; imb ganj mit ^tä)i, benn SQßien ift feit ^a^t^^unbetten

ba§ Zentrum be§ ^ei(^e§ unb ^t eine l^iftorifd^e SSebeutung oI§ bie alte 3lefibenä=

ftabt t)on hen SBaBenBetgetn angefangen Bi§ in unfexe Sage; ^uba:|3eft bagegen

ift exft im SSegxiffe, ha^ ^entxum bex Sänbex bex 6te:|3^an§!xone p tnexben, e§

ift mitten im ^nttt)i(ftung§^ unb ^x^ftaIIifation§:|3Xoce6/ e§ ift eine junge, bux(^=

au§ mobexne 6tabt, e§ exf(^eint oI§ bie le^te gxuij^t bex nationalen SßiebexgeBuxt

Ungaxn§ unb feinex toHen ftaat§xe(^tli(^en 6elBftänbig!eit. SÖßien ift jiemlic^ fextig

in bex (5)eftaltung feinex 3nbit)ibualität aU ^xogftabt, S5uba:^eft axBeitet no(^

an biefex @eftaltung, hd^tx ift e§ Beffex feine S5ef(^xeiBung exft 3ulc|t ^u geBen.

5ln hk fteBen Bi§ ac^t SSänbe , tüelc^e bie öftexxeii^ifd^en , unb hk t)iex Bi§

fünf S5änbe, toeld^e hk ungaxifd^en Sanbe§t]§eile im ©injelnen BeT^anbetn, tüixb

ft(^ ein 3^anb xei^^en, inelt^cx bem Occu^ationggeBiete t)on SSo^nien unb bex

Öexjegotüina getx)ibmet ift, unb enblid^ l^ixb baxan ein aUgemeinex ©d^Iupanb,

getoiffexmaßen bk ©xgän^ung be§ @inleitung§Banbe§, gefügt toexben. 3n biefem

foden bk 6taat§t)exfaffung unb ©taatSöextoaltung baxgefteEt, bex ftatiftif(^e lleBex=

Blitf äux 35oI!§!unbe bex @efammtmonax(^ie unb ein 3tefum6 üBex bk im SQßexfe

Bej^anbelteu gxagen gegeBen toexben. §iex büxfte fi^ alfo in§Befonbexe eine

paffenbe 6teEe finben, um bk 3[ßed§feltt)ix!ung bex einzelnen ^liebex bex ^onax^k
ftinfic§t(ic§ i^xex ßultux unb in nationaIö!onomifc§ex SSesiel^ung, bk gegenfeitige

Sxgänpng bex 2^!^eile, bk in bex 3)t)naftie, bem $eexe unb ben gemeinsamen

3ntexeffen entlftaltenen einigenben (SJliebex 3U Befpxei^en; benn baxau§ ^umeift

Voixb fi(^ mit Iogif(f)ex 9flot]^tt)enbig!eit bk UeBex^eugung t)on Deftexxei(^§ ^D^iffion

im ;3nnexn unb na^ 5lu§en, ba§ xid§tige Uxtl^eil üBex feine äßeltfteEung exgeBen.

Sßenn fd^on bex Iitexaxif(^e ^txi^ biefe» 3[Bex!e§ buxä) bk ^xogaxtigfeit bex

Anlage öexBüxgt toixb, fo !ann man bemfelBen eine Bi^l^ex unexxeii^te SSebeutung

öexmöge feinex !ünftlexifd§en 5lu§f(^mütfung ^xognoftidxen. S)ex exlaud§te ^xo=

tectox l^at bom 5lnBeginne bex 33oxBexeitungen Bi§ ^ux befinitiöen geftftellung

be§ $piane^ ftet§ ben tnefentlid^en ^a^bxuä boxauf gelegt, ben öftexxei(|ifcf)en unb

ungaxif(i)cn Mnftlexn eine ganj Befonbcxe @elcgenl^eit ju öielfeitigex Seiftung ^u

Bieten ; e§ touxbe al§ @xunbfa^ aufgefteEt, augfi^lieglid^ Oxiginaljeid^nungen jux

^Huftxation be§ S^ejteS ju öextoenben unb bie Beften ^xäfte mit bem ©nttouxfe

bexfelBen ju Betxauen. Qebex SSogen toixb xegelmä^ig bx^x Bi§ t)iex Seiten 51B=

Bilbungen enthalten; an bem, tt3a§ tjoxliegt, ^aBen fid) Bexeit§ ^ünftlex exften

9lange§ Bet^eiligt, h)ie fold^e au(^ toeitex^^in i!^xe 5Jlittüix!ung Bieten tüexben.

SOßix Begegnen untex ben ^^lamen bex 3»Euftxatoxen t>ox 5lEem ^l^xex ^aifexl.

§ol§eit bex ^xonpxinjeffin , ©xj^exjogin 6te^^anie, tnelc^e einige xeiaenbe

Blxu^n be§ Suftf(^loffe§ unb ^axU öon ßajenBuxg bem äßex!e getoibmet unb

au(^ füx bk folgenben SSönbe mel^xexe 35ebuten unb OicifeBilbex jugefagt l^at.

3)ann finben toix einen 6igmunb S'Memanb, Ühibolf 5llt, 3uliu§ ö. S5laa§,
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ßftaiicmont, SDatnaut, ^icfel, ©teil, karger, £t(^tenfel§, ^Pauftn^ex, ^xoh%
Üiumpler, ^n%, 6(^aeffet, Sd^inbler, 6(^töbL 6tutTn u. % unter ben Defter=

xeit^ern. gut bte ungatifi^e ^^eic^Sl^öIfte l^at S^^te ^aiferl. §o]^ett bie grau

ßrj^er^ogin ß^lotilbe, ©ema^lin bc§ in ben ßänbern ber 6tep]^an§!rone fo

unc^emein po:puIären unb Beliebten §ont)eb=£)~6ercontmanbQnten ©räl^erjogS 3ofe^5,

ntel^rere ^Euftrationen beigefteuert, unb e» finb Bereite ^ünftler, iüie ^unfäcft),

SSencjur, gefati), 51. ßie3en=^at)er, SSaftag, ^id§ael S^^^ unb tiiele Rubere in

bie SfJeil^e ber 50^itarBeiter getreten, um ba§ :|3atriotif(j^e äßer! noc^ i^ren öoHen

Gräften ^u förbern. St^on 5!Jlun!äcf^ er^äl^Ue man fi(^, er ^abt, aU er tor

3al^re§frift t)on ben 5lBfi(^ten be§ ^ron:|3rin3en bur(^ bie S^^tungen ^enntnife

erhielt, fogleid^ telegra:p]^irt, er erbitte fi(^ hk @rIauT6ni§, ein l§iftorifd§e§ Slitel^

Bilb unb ein 6(^lupilb, hu <B^laä)i Bei Tlo^ac^ unb bie Krönung be§ ^aifer»

granj ^o^tpf) I. al§ ^önig öon Ungarn in S5uba:^eft, entttjerfen p bürfen.

Um bk ungemein tüertl^öoHen unb tl^eiltüeife auc§ fe^r !oftf^ieIigen Original

Bilber unb 3^i<^i^iiu9^u ^^ tnürbiger 2[ßeije ju re^robuciren , tnurbe in ber §of=

unb 6taat§bruteei in SCßien, tüelc^e ben i)ruc! ber beutfd^en 5lu§gaBe üBernommen

l^at, ein eigenes jt)Iogra:^5if(^e§ Qnftitut unter ber ßeitung be§ p biefem SSej^ufe

na(^ SCßien Berufenen $Profeffor§ '^ili). §e(^t eingerichtet
;

feit 3a^re§frift arBeitet

ba§felBe an ben §oIäfQuitten jur ^Euftration be§ erften unb ^tüeiten ^onbe§.

kluger ben gol^fd^nitten , tnelc^e nac§ ben Bi§l§erigen ^jSroBen mit feltener 6org=

falt unb t)ielem üxnftlerifc^en 35erftänbniffe au§gefüi^rt finb, tüerben an^ 3mto=

gra^^ien unb einzelne ^JarBenbrucEe für hk ^oftümBilber BeigegeBen tuerben,

bereu §erfteEung ein l^ert)orragenbe§ SBiener ^unftinftitut üBernommen l^at.

©Benfo tüirb hk ungarifd^e 5lu§gaBe burc^ hk ^önigl. 6taat§brutferei in ^uba=

:peft ^ergefteEt, Ineld^e i^rerfeitS eBenfaII§ ein eigene^ jl^logra:|3]^ifc§e§ Atelier unter

ber Seitung be§ ^profeffor» ^oreEi eingerichtet !^at.

^en umfaffenben 35orBereitungen entf:|3ri(^t aud^ ber ganje üBrige ^p)3arat

be§ 3[Ber!e§. 5Jlan öeranfd^lagt hk Soften be§feIBen in 2[Bien auf ettoa brei

SSiertel ^ittionen Bulben; t)iellei(^t iüirb hk ganae ^liHion barau§. Der

^aifer felBft, tüelc^er geftattet l^at, ha% itjux ha^ 25$er! getoibmet tüerbe, ]§at

au§ feiner ^riöatfc^atulle hk Deckung eine§ ettna ftc^ ergeBenben 2)eficit§ üBer=

nommen. Da^u aBer tüirb e§ aller 2Bal§rf(^einlid§!eit iiac§ nic^t !ommen, benn hk

35erBreitung Inirb öoraugfic^tlic^ eine fel^r große tüerben. Der ^Jlitte 9lot)emBer

3ur 5lu§gaBe gelangte ^rof:pect tourbe in 800,000 ©jem^laren gebrncft; eBenfo

öeranfc^lagte ber SBerleger bie 5luflage ber erften lOieferungen anfänglid^ auf 60=

Bi§ 80,000 (Sjem:|)lare ; hk alle ßrtoartung üBerfteigenbe §ö]^e ber Bu(^]öänb=

lerifc^en SSefteEungen tnirb ieboc^ hk erforbeiiic^e Satji ouf 100,000 (^l^mplax^

Bringen, g^reilic^ !ann 51iemanb t)orau§fagen , tnie l^oc^ fic^ im tüeiteren 35er=

laufe be§ (Srfc^eineng ha^ Qntereffe ber Sefet^elt fpannen, tok lange eS fid^

bauernb er!§alten tt)irb; @ine§ aBer ift geloig: no(^ niemals ift t)om 2^1§rone

l^eraB ein S5ol!§Bu(^ gefd^affen iüorben, glei(^ bcmjenigen, tüelc^eS ben .^ronpriujen

9lubolf äu feinem erlauchten 6d§ö^fer, görberer imb 5}litarBeiter ^ail
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SSon

€l(ira BiUet.

Setbct Bcrül^Tte biefe ^eife nid^t ^Ingta ^equenna, nii^t einmal Kamerun,

obet anä) nur ben fleinften ber* orangefarBenen ^un!te auf ber neueften ^atte

unfxer mobexnen Kolonien, ba§ Sanb mit bem Tei^enben Flamen S3imBia. ^IBet

e§ tüat immerT^in eine 5lfri!axeife unb fie führte miä) mitten unter hk 50^obeüe

t)on ^Ißill^elm ©en^. ^^ fal§ fteife XurBanträger fld§ auf cremefaxBnem Äften=

fanbe neBen otfexgelben ^ameelen unter einem ^oBaltl^immel lagern — gan^

irie auf ben SSilbern t)on @en|. %nä) bic englif(^=grünen ^Palmen erBIidtte i(^,

bk ifjxe SBIätter naä) allen Seiten ftre^en töie riefenl^afte gliegentüebel, ttjäl^renb

^^egerjungen mit fafeenartiger SOßilb^^eit ft(^ barunter Balgen — tt)a§ xä} auf

ben Silbern t)on @en^ Bi§ je^t no(^ ni(^t tnai^rgenommen ^aBe.

£)0(^ id§ greife t)or. 3[ßenn \xd} ^emanb tüä^renb ber 3uni!§i|e xia^ 5Ifrt!a

einf(^ifft, fo mu^ er öor 5lEem einen Beftimmten @runb bafür angeben, fonft

!ommt er in 33erba(^t ber @uro:|3amübig!eit. ^ä) h^xt begl^alB nod§ einmal

nai^ bem alten SOßelttl^eil ^nxM.

(g§ toar in ber ^ad^t \)om 19. gum 20. 3uni 1870, oI§ iä) einen £)teB=

ftal^I — einen tt)ir!Iid§en, eckten £)ieT6ftal^I tierüBte.

^ie näheren Umftönbe, ha§ le^te Usingen ber Xugenb gegen eine au§erorbent=

Iid§ ftar!e SSerfud^ung, finb mir t)olI!ommen im @ebäc§tni§ geblieben, oBgleid§

(eiber bie üieue feinen Zfjtil baran l^at.

^ä) l^ielt miä) bamal§ einer fjamilienangelegen'^eit toegen in (^ahi^ auf, unb

ha^ 3um '3iaub mi^ t)erfü:^renbe OBiect toar Slrinftüaffer. @§ ftanb in einem

^ankxo — einem poröfen irbenen ©efäge — im öerglaften ©ofe — ^atio — ber

an mein 6(^Iafäimmer ftie^. ^an tüirb meinen, äßaffer fei augerl^alB ber

Sä^üfte ©a^ara ober eine§ fi^Ied^t t)er^rot)iantirten ©(i)iffe§ fein ^egenftanb t)on

35elang. 3n jenen ^agen akr l^atte e§ feinen 5prei§. ^er 6ommer toar felBft

für 5lnbaluften ungett)ö!^nli(^ ]^ei§, unb ßabig, ba§ feine Quellen beft^t unb auf

Sifternen angetüiefen ift, Begann an 6ü§tooffer ^Jlangel äu leiben. ^u§ft(^t auf
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biegen tüar mäji botl^anben; baBet tüe^te hex 6oIano, jener öluttoinb bcr Söüfte,

ber bic Meerenge nur überfliegt, um Bt§ in§ ^ar! ju öerfengen, toag er an

ber f|)anif(i)en ^üftc mit feinem Obem trifft.

2)ie §au§triirtf}e in ßabij, U)el(^c über eigne ßifternen Verfügten, hielten

biefe unter gutem 33erf(^Iu§. Meineren 3[Birt!^f(^aften, tüie ber unfren — iä)

Betoo^nte ein (S^l^amBregarnie ber ß^aUe anc^a — , lüurbe ein Beftimmte§ Ouantum

SCßaffer 3um S^erBraui^ angetüiefen.

^eine §au§tr)irt^innen, jtüei fc^trefterlii^e Mumien t)on breiunbfieBjig unb

öierunbfteBjig 3a^ren, tt)ad)ten mit bem ©cij be§ 51lter§ üBer i^rem S^orratl^.

6ie Ratten, tnie anbere Mumien anä), töeber S)urft no(^ 9leinIid)!eit§Bebürfniffe,

unb rüT^mten ft(^ i^rer @enügfam!eit, tüenn fie am ^Jlorgen ^ebem feine VI2 Siter

glüffig!eit ^u Beliebiger 55ertt)enbung für 2^rin!= unb Sßafd^^tüedfe aBma^en.

^ie §onoratioren be§ §aufe§, ^tnei £)amen, tneli^e ben Sommer in Querto

5!Jlaria guBrac^ten, unb ein Kapitän a. S). toaren Bereite aBgereift. 2)er 9left

ber ^enfion Beftanb au§ brei 6tubenten ber ^ebicin unb mir.

3eber tüeig, ha% Männer, auc§ fold^e, n)el(^e fi(^ im ^lUgemeinen ni^i bur(^

3ügfam!eit au§5ei(^nen, hm 5!JlangeI an ^rin!tnaffer mit ftoifd^er ^ebulb ertragen,

fo lange e§ no(^ anbere |Jlüffig!eiten giBt. £)ie brei ^ebiciner mai^ten !eine

5lu§na!^me, unb ha fpanifd§e 6tubenten in SSetreff be§ 2Baffert)erBrau(5§ üBer=

l§au:pt fe^r mägig finb, fo erfd^ienen fie ben Mumien al§ toaT^re ^ufter!naBen,

toenn fie frü!§ i^re tnapp gemeffenen Portionen erl^ielten — immer lieBen^toürbig,

immer jufrieben.

9^eBen i^nen !am i^ Balb in ben 9fluf unerl^örter ^Jorberungen unb ma6=

lofer 33erfc^tüenbung. i)ie jüngere ^lumie, toelc^e einäugig tnar unb ben un=

:|3affenben Flamen ©emele fül^rte, machte fogar Infpielungen, ha^ meine Seiben=

fd^aft für§ ,,S5aben" — ein Siter äöaffer unb SSaben! — tt3al§rf(5einlid§ mit

meinem ^eibentl^ume ^ufammen^inge. £)a x^ au§ bem Sanbe Sutl^er'g !am,

ftanb Bei il^r feft, baß ic§ !eine ß^ftriftin fei.

5lm 5lBenb be§ 19. toar ber Ie|te 2;ro:|3fen SGßaffer ber öorertnäl^nten ßeiben=

f(^aft geo:pfert tüorben, al§ i^ gegen tin Ufjx mit Brennenbem £)urfte au§ einem

fonberBaren I^raum ertoac^te. @in riefenl^afte§ 3nfect mit ^^enfc^enlopf l^atte

fi(j^ forttüäl^renb ^tnifd^en mid^ unb einen frifd^en Quell gebrängt.

5Da§ Srinftüaffer im ßantero, ha^ am 2^age forgfam tjon ben Mumien Be«

ttjad^t tüurbe, ttjar lau unb fabe; tro^bem paäk miäj Se^nfud^t — eine nn=

tüiberftelöli(^e, led^^enbe, öerjttjeifette Se^nfud^t bana(^.

3d§ erl^oB meinen ^o:pf; er tüar tüie mit SSIei gefüttert. @in 6tüdf fd^ien

fid§ Io§geIöft ju l^aBen unb roEte bum:pf um!§er. £)a faßte iä) ben ©ntfd^Iuß,

ben ^antero 5U BerauBen. £)ie ^oral öerfäumte nid^t, mir bie ®efe|tafel mit

bem fieBenten @eBote torp^alten, aB«r fie mad^te -feinen ©inbrud. ^flur ber

@eban!e, 6emele !önnte burc^ meinen 9tauB erU)etft toerben unb ßärm f(^Iagen,

]§ielt m\^ nod^ auf bem fd^malen ^fabe, ber einem on dit ju ^olge im ^arabiefe

enbet, tüorüBer aBer leiber jebe Begrünbete 5^ad^ri(^t fe^It.

„2a% 6emele fpectaMn/' lod^te hk S5erfud§ung — „toer toirb fo f^öric^t

fein, neBen einem ^ruge mit äßaffer 5U öerburften."

Darauf erl§oB i^ mid^, um mid^ öon 6emele'§ i^d^Iaf -ju üBer3engpn. Die
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ältere turnte, ^putgacion, tvax bem S^i^föHen in 6tauB fo ndj, ba§ man fie

tt)ol^I mit ©l^xfutc^t anfc^aute, aBer nii^t me^t füt(^tete.

(Sine Üeine Sampe erl^eEte f^äxlid^ ben ^fatio. ©ie fpxül^te unb 3if(f)te,

benn jie ^^atte p öiel, tt)a§ mix fel^Ite — Sßaffex. ^f)x $pia| toax nnmittelBox

l^intex bem 6!antexo t)ox bex §eili(^ennifc§e, in bex 6an S^afael mit einem ^ap=

:|3elnben Sifi^e ftanb. 5lxmex S^ifc^I (Bin unbeftnixBaxeg 5Jlitleib mit aUtm

SöaffexBebüxftigen 30g buxt^ meine ©eele, tüäl^xenb 6an ^afael mit feinen @Ia§=

äugen joxnig auf hk )Poin^ii^t glamme feinex einigen ßam^e ftaxxte, aiU tüiffe ex,

ha^ fie mttjX füx ha^ SSebüxfniS bex @äfte, aU ju ß^xen feinex §eilig!eit Bxenne.

3(^ legte meine ßi:p:|3en einen 5!Jloment an ben feuchten 9lanb be§ 6;antexo,

um miä) füx bie Z^ai ju ftäx!en. Dann tnanbte i^ mi(^ nai^ bem Ülu^eoxt

bex 5[flumie — htm 6ax!o^5ag. £)ex Detfel toax nux angelehnt, Bel^utfam

hxMk i^ il^n auf. 6emele at^mete auffaEenb unmufi!alifd§, öon ^uxgacion

fecunbixt. @in :^lö^li(5ex @eban!e !om mix, 5llle§ ^u geftel^en. 60 leife, tüie

e§ nux 3^ü6en mögli(^, bk ft(^ fxei t)on ieglid^ex Uml^üEung auf Steinplatten

foxtBetnegen, f(^Ii(^ ic§ an 6emele ]§exan . . . ba f(^Iug'§ bxaugen t)on 6an
Catalina ein ll^x . . .

S5ei ben langgezogenen, bum:pfen Mängen fingen hk 5D^umien fi(^ ju Be=

toegen an. ^ix ftaxxte ba§ SSIut, benn nun Bangte mix auf einmal, bex 6(^xed^

!önne fie tobten, toenn fie hiz fingen öffneten unb eine toeige ©eftalt neBen

il§xen SSetten exBIitften. 3^m ütauBmöxbex tooEte i^ ni(^t tüexben. . . . ^Bex

bie guxd^t "voax unBegxünbet; ba§ i)uett tüuxbe nux einen ^act lang untexBxod^en.

£)a glitt ic^ ]§inau§, fo gexäufd^loS ol§ möglich hie Z^nx l^intex mix nai^*

aie^enb, unb j^ielt mein ^la§ untex ben ß^antexo — ha§ glüdtlic^e @la§, ba§

no(^ t)ox mix txanü 3(^ ftlix^te feinen ^Ui^alt l^inuntex, um e§ gleid^ tx^ithtx

ju füEen unb aBexmal§ ju fütten ... € — füge 6ünbe! Dex 2ßaffext)oxxat!§

tuax um hie §älfte gefd^moläen, al§ iä) mi(^ äuxüdjog, unb i^ !onnte mit bem

Did^tex xufen:

. . . . iäj fd)ö^3fte meine ©ünbe au§ bem ZxvLut,

®eBot unb Xugenb lu% ic^ b'rin üerfinJcn. —

%U iä) am folgenben 5Jloxgen ziemlich fpät ^um S5ett3u§tfein !am, obex

t)ielmel§x ^xaft fanb, meine 2ihex ^u l^eBen, exblic!te iä) 6emele an meinem SSett.

5llle§ ift entbe(Jt! äc^^te ba§ öetniffen, unb hit 2ihtx fielen toiebex au.

3c§ na!^m mix t)ox, nic^t§ ju gefteT^en — fo tüeit man mit einem §ixn,

ha^ fid§ ibentif(^ mit einem fjeuextt)ex!§!öx)3ex füT^lt, bex eBen lo§geBxannt ii^ixb,

üBeXi^aupt einen @ntf(^lu§ faffen !ann. ^ä) füllte mic^ ^u !xanl, ein SSexPx

au§5uplten.

5Da exeignete ftd^ eth3a§ 6onbexBaxe§ — ^emanb ftxeid)elte leife meine

§anb — e§ !onnte nux 6emele fein. 3Ka§ Mn S^oxtouxf öcxmod^t l^ätte, Be=

toixlte hiz unextoaxtete SieBlofung — ein ünföglic§e§ (Sd^ulbBetougtfein Bemä(^=

tigte fi(^ meinex, i^ fing ju tDeinen an.

„5!Jlaxia 6antiffima ! itegen 6ie fi(^ nic^t auf, ©enoxa," xief hit gutmütl^ige

^Ite, „6ie ^aBen ftax!e§ ^ieBex!''
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^abci Bog fie fid^ üBer mi(^ unb Berül^tte meine Stirn mit il^rei' Snnc^c.

5(nbaluficrinnen erlauben babnrd^ @infi(^t in bie ^rt einer ^ran!^eit p erlangen.

,,Söenn 6ie öernünftic| toären, 6enora . .
."

^er %ppcä an bk SSernnnft tt)edtte f(^retfli(^e S3ermut!^ungen . . . „fo liegen

(Sie ft(^ t)on £)on SSenito fc^rö:pfen ober bie 5lber f^lagen. 5Da§ ift ba§ ©rftc,

toa§ Bei fold^er §i^e tjorgenommen inerben mn§!"

©ötte 6emele bie ^Ulünbnng einer cjelabenen pftole auf mid^ gerichtet, hk
3ßir!ung ]§ätte nii^t ftärfer fein !önnen. ^(^ na^^m meine legten Gräfte äu=

fammen, f^prang au§ hem SSett unb ermannte miä) 3um äöiberftanb.

SSenito, ber 5leltefte ber studiosi medicinae, tnar ein entfernter SSertüanbter

ber ^ülumien, beffen angeBorne Söafferfc^eu üjU unter ben momentanen S5erl^ält=

niffen jum Befonbern SieBIing er!oren. 3[ßie Bei aEen S^lomanen tnar auä) Bei

biefem angel^enben O^perateur ein gett)iffer SSlutburft unt)er!ennBar. £>ie 25it)i«

fection toar in 5lnbalufien no(^ ni^t 3ur Brennenben fjrage getoorben, aBer

^a|en, ^anind^en unb fjröfd^e ftanben fd^on bamal§ in feinen neiben§tt)erti§en

S5e3ie]^ungen ju jungen 5Jlebicinern. ^ie nuätoeibeutigen Kammertöne einer ^a|e,

hk, toie S5enito Bel^au^tete, manchmal ^um ,,S8efud^" Bei il§m toäre, l^atten mid^

benn aud§ eine§ 2age§ gu :|3l^iIantl^ro:|3ifd§en 2;ifc^reben l^ingeriffen. 5!Jlit §o!§n

toar i^ niä^i nur aurüd^getoiefen toorben, fonbern bie ^l^ilantl^ropie l^atte Bei

Benito fogar einen 6tad^el gegen mic^ jurütfgelaffen. ^an toirb meine 5luf=

regung barum Begreifen, aU Semele öorfd^lug, mid^ bem 6|3anier toie ein ana=

tomifd^eg ^ßrä^arat unter bie San^ette p liefern. S5iel SQßorte öerlor i^ nid^t,

Beenbete aBer fo fd^nell aU mögli^ meine Toilette, um mit einer in ber 5^ad§=

Barf(^aft tool^nenben ßoufine einen tüd^tigen ^Irjt aufjufud^en. Diefer rietl§ ^u

fd^neEftem Mimatoec^fel unb fd^Iug langer t)or, ba§ im ^ufe Befonberer §eil=

!raft ftel^t. ^er „5ßeIonero" foEte nod§ benfelBen 5lBenb na(^ Xanger aBgel^en.

@r ^atte, toie f^anifd^e £)am:pfer üBerl^au:|3t, feinen fonberlid^en 9fluf ]§infi(^tlic^

ber S5equemlid§!eit, tro^bem entft^Iog iäj mid§, liju p Benü^en. @§ öerftel^t

fid§, bag i^ ben 5D^umien borl^er S5ei(^te üBer hk näd^tlid^e SSerauBung aBIegte.

Die ^IBfoIution tourbe um fo lieBer ertl^eilt, al§ id^ bur(^ meine fd^neEe 5lBreife

ettüa ein £)u^enb ßiter 3[ßaffer, auf hk i^ nod§ ein 5Inred^t l^atte, ungetrunfen

prüdtlieg. S5eibe 6d§tüeftern toaren hk @üte felBft Beim 5lBf(^ieb. SSenito

iäd)elte l§ö^nifd§. @r fonnte ^a|enBefud§e nun em:pfangen, ol^ne SSerrätl^erei

fürd^ten 5U muffen.

*

3n ber l^eigen Sa^re^aeit tüirb 5lfri!a t)on S^ouriften ni^t ftar! frequentirt.

£)a§ 6(^iff toar faft unBefe^t. £)rei f^ran^ofen, für ß^euta eingefd^rieBen, fpielten

unermüblid^ in ber Kajüte harten, kluger il^nen traf iä) nur nod§ ein ^eger=

:paar an SSorb. 6 i e tüar nod^ jung, fel^r anmut^ig, mit großen, fd^raermütl^igen

fingen, ein ©liteejem^Iar ber Gattung. £)er ßa:|3itän Belel^rte mid^, ba§ fie

ettoa§ „begoutirt" t)on einer „^unftreife" gurüd^fel^re, bie fie burd§ t)erfd^iebene

joologifd^e ©arten gemacht l^aBe. @r, ein älterer ^ann mit gutmüt!§igen

Sügen, toar aus bem 5Draa = ßanbe unb ^atte eine 6d^iff§Iabung Datteln felBft

nad§ „S5lab 5lnbalu§" geBrai^t. £)a§ ^äbd^en toar für bie §eimreife unter

feinen 6d§u| gefteEt toorben.



^eibe 5^eget toaren mit einer getoiffen S5otliel6e für ßonöerfation augcjeftattet.

^a unfexe gegenfeitigen ©|3rac^!enntniffe biefe nic^t Begünftigten, t)erfu(^te er

eine S5e!anntfc^aft buri^ ^InerBietung öon 6ü6ig!eiten einzuleiten. ©c^Iie^Iid^

nol^nt er ein @Ia§ au§ feinem SeberBeutel, beffen Unburi^fic^tigleit Beben!Iid§en

3ufammen]§ang mit bem ^ßaffermangel in ß:obi5 öerriet:^, gog e^ t)oU äßein

unb trän! mir ju, el^e er e§ mir reifte. @inem ^uro^äer ^ätte id^ öertüeigert,

S5efc§eib ju t:§un. i)er 9^eger !onnte ben!en, ha% fic^ hu gnrüdttüeifung auf

feine garBe Belöge. 60 t:§at iä), h)a§ ßl^riftenpflic^t, unb trän!, tüorauf id§

mic§ aBer fo toeit ai§ möglich t)on ben afrüanifd^en ©aftfreunben äurüd^og.

Der 5lBenb toar :|3ra(^tt)oII. .2Bie ein 6(^mu^ au§ ©IfenBein lag ^abij mit

feinen tneigen gäufern, SGßällen unb X^ürmen auf hem bun!eIBlauen äöaffer.

£)a§ ©(^iff glitt toie t)on felBft burd^ hk SGßeEen. ©egen Sonnenuntergang

:|)afftrten tüir 2;rafalgar. 2)a§ ^a\i log im rofa £)ämmer{i(^t , tüäl^renb ein

grünlicher 6tern i:)on tounberBarer ^eHe barüBer fun!elte. ^it ber Dunlell^eit

ftri(^ ein frifd^er ßuftpg üBer ba§ i)e{f , ber ben legten gieBerreft Bei mir t)er=

hjel^te. 3c§ fül^Ite mid^ Beim 5lt]^men faft Beraufd^t, Baute tnieber einmal an Suft=

fd^löffern unb meinte, fie tüären ganj folib unb id) töürbe fie näc^ften§ Betüol^nen

!önnen . . .

51I§ tüir gegen ein IXijX an!erten, tüax iä) eBen eingef(^lafen unb mer!te

ni(^t§ bat)on. £)ie 5lu§fd§iffung fanb erft gegen borgen ftatt. £)ie §äfen t)on

^früa finb für ha^ Einlaufen größerer 6(^iffe nid^t eingerid^tet, unb hk ^affa=

giere — oB bafür talentirt ober nid^t — ^^aBen ba§ ßanben burd§ eine a!ro=

Batif(^e ßeiftung ^u er!aufen.

@§ toar nod§ ^iemlid^ bun!eL hu 6d§iff§Iaternen Brannten au(^ nod), al§

ein !Icine§ S5oot für un§ brei ^affagiere ~ hu gran^ofen gingen toeiter —
]§eranruberte. S5orn hu Saterne, Rupfte e§ tou ein 3rrtt)ifd§ t)on SSeEe gu

äßeEe. 3[ßir !onnten Balb öier l^alBuadtte ^erle unterfd§eiben, hu e§ ruberten.

©in ftar!er äßinb ^atte ftd§ erl^oBen, ber unfern SDam^fer in§ 6d^tt)an!en Brad^te.

S5on beffen SSorb aBer follte i^ auf einer no(^ t)iel !§eftiger fd§tt)an!enben ©tridt=

leiter in ha^ tief unten am aUermeiften fd^tüanfenbe S5oot i^inaBüettern. 5ln=

geft(^t§ biefer brei fd§t:)an!enben Stationen, hu iäj Bei ßaternenlid^t ^^affiren

foüte, tüäre iä) Beinahe tnieber nai^ Q:uxopa jurüdtgefel^rt. 3d§ erüärte, ha% i^

midj no(^ nie auf einem Zxapt^ t)erfud)t l^aBe — umfonft. ^a^ einem mel^r

Eäglid^en al§ ]§eroifd^en ^am:pf mit bem SBinbe Befanb i^ mi^ enblid^ am
untern @nbe ber 6trid^e. @in Ruberer fing mid§ auf unb be:ponirte mid^ auf

einer SSant 3d§ ftöl^nte, benn hu S5ett)egung be§ S5oot§ mad§te miä) fee!ranL

Dagegen fd§ienen bie Beiben ©d^toar^en, tüel(^e neBen mid) aBgelagert ttjurben,

fel^r Reiter; öaterlänbifd^e ÖefüT^Ie mod^ten in i^nen bämmern.

35on hem 5!Jlenfd§en!näueI am Ufer — mel^r ]§ör= aU fit^tBar — löften fid^

Balb einige ©eftalten aB unb liefen unferm SSoot ettüa ^unbert 6d§x-itt im

äßaffer entgegen. Sie toaren faft nur mit t^rer Braunen §aut Beüeibet unb

l^ielten, je jtoei unb ^lüei, einen 2^ragfeffel em:por. (S^e i^ noc^ red)t Begriff,

um ti)a§ e§ ft(^ l^anble, fc^toangen mid^ §lnei ber S^tuberer in einen ber Stufte.

D)a§fel6e tüiberfu^r meinen ©efäi^rten, hu, toa]^rfd§einIi(^ mit biefem äßillCommen

Befannt, bie ^aä)t \ti\x gelaffen ertrugen.

3;eutf(^e 5ßunbf(^au. XII, 3. 28
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^aum l^atten meine Zxäc^n ein paar 6(^i:itte bnr(^§ SSaffer qentad&t, oI§

fie :plö^li(^ ftiH ftanben unb in meiftüüxbiget Uebereinftintntnncj : „dinero —
dinero!" f(^tien. Dinero = @elb! @§ \ä)un ha^ einjit^e f:panif(^e SGßoxt, ha^

fie fannten.

3(^ fürd)tete, jnr Strafe qetau(i)t jn tnerben, toenn i^ niä)i au§lieferte,

tt)o§ xf)mn t)on meinen „dineros" Beliebte. 60 na'^m id§ refignirt mein Pforte*

monnaie nnb legte eine Üeine ^ünje nad^ ber anbern in hk aBtüei^felnb gegen

miäj auggeftredtten §änbe. ®a erftanb mir ein 9letter, ober t)ielme^r ber Fimmel
^a^lte für ben Xrnn! au^ bem 9^egerglafe. ^anm ^atte ber St^tnar^e nämlid^

meine SSranbfd^a^nng T6emer!t, al§ ftd) ber SBiebermann Don feinen 2^ritonen an

meine Seite tragen lieg nnb — foöiel xä) Begriff — meine Xräger jnr ütebe

fe|te. 6ein Urtl^eil fd^ien mir ber SBirlnng nad^ falomonifd^. ^er gan^e

S5aart)orrat]^ tnnrbe mir tnieber eingel^änbigt nnb 6alomo löfte miä) mit ein

:paar lleinen ^Jlüngen baöon an§.

i)er @efa^r entronnen — gelobt fei %Uü^ ! ~ fanb ic^ hk gä^ig!eit, mid§

on bem tüir!li(^en, eckten Orient jn frenen, ber je^t t)or mir lag nnb ben iäi)

Bi§ ba!§in nnr au§ SSilbern lannte.

3)er 5!Jlorgen tüar nnn angebrochen unb ein buri^fiditiger 5^ebel, ber t)om

Sßaffer anflog, fc§oB \iä) toie ein SSor^ang jtoift^en @uro:pa unb ^Ifrila. @§
ft^ien mir, al§ ob i^ einzelne toeige §äufer burc§ il^n an ber fpanifd^en ^fte
no(^ er!enne, hk toie ^perlen auf einem bunllen §öl)en5uge glönaten. Seu(^*

tenbe Strahlen brachen je^t l^inter ber SSerglette ^ertjor, toeli^e bie afrüanifc^e

^üfte einfaßt. 6ie nal^men forttoäl^renb an C)eEig!eit 3U, U^ fie fid^ in

einem flammenben, über ha§ ©ebirge fi(^ erl^ebenben SSaEe trafen, ber ha§ ouf

ber anbern Seite liegenbe ^ap @§^3artel bereite öoE beleuchtete, toäl^renb hk

bieffeitige Mfte no(^ il^re fc^attenftafte bläulid)e g^ärbung bei^ielt. SSalb trat aud^

2^anger mit feiner !reibigen Silhouette ^toifi^en grünlichen ^öl^en unb gelbem

^üftenfanbe ^ert)or. @ine tröge ^ameel^^eerbe mit il§ren ^ül^rern liel§ Staffage.

£)er §afen toar ^iemlid^ fd^iffleer. 5lm Ufer fra:ppirte ^uerft hk 9floffen=

t)erfd)ieben]^eit ber bort tjertretenen S3et)öl!erung : hk fpanifc^e ßebl^aftigfeit

unb ha^ ^pi^legma ber 5lraber. @§ fagen ba eine ^Injal^l Sturbanträger

mit untergefcl)lagenen Steinen, graöitätif(^ , al§ ftatirten fie in einer !omifc^en

€per.

Erfolglos tncnbete \^ miä) tnegen meinet ^zpäd^ öon ^inem ^um 5lnbern.

©§ Ujar tjom Schiff bereits an hk ^ouanier§ abgeliefert tnorben. ©nblid^

erriet;^ i^, ha% e§ noc^ ju jeitig fei, 3U üifitiren. Salomo fd§ien, naä) ber 5lrt,

toie er l^ier begrüßt tourbe, in einem getüiffen ^Infei^en ju ftei^en. @r blieb in

meiner 5^ä^e, toa!^rf(^einli(^ um mir ^^i irgenb toelc^em ßonflict tüieber gu l^elfen.

^an!bar lächelte iä) i^n t)on g^^xi ^u 3«^it bafür an, U)a§ il^n leiber toieber

gaftfreunblid) ftimmte. 5ll§ iä) if)n nun einen @riff in ben Seberbeutel tl^un

fal^, in bem ha^ unburcl)ft(^tige @la§ ftedfte, badete i^ an bie gluckt. @in ettna

fünfae^^njäl^riger brauner ^unge l^atte m\ä) angerebet. 3(^ forberte i^n auf, mir
ben Söeg gum frangöfifc^en §6tel Oon ^r. ^ofef ^u geigen, ba§ meine 3}er=

toanbten mir em^pfo^len l^attcn, unb toir machten un§ auf ben 2ßeg. S5ei meinem

güfirer, beffen ^n^ug nur au§ einer lleinen Sc^är|)e unb Dl^rringen beftanb,
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conccntxtrte ft(^ bie ^otcjfalt füx§ ^leugete in bei; ^xi\ux. S5etbe ^o^f^älfteit

tDaren t^latt tafixt. 3n bex 5Jlitte ftanb ein 6txi(^ bid^tex |)aaxe, bex öom
©d^eitel in ben ^aätn reii^te unb tt)ie ein §a]§nen!anint gac!iq au^gefd^nitten

tüQX. @x xzhtU miäj mit: „ßl§xiftin" an — cristiana. ^i(^t o!§ne S5extDunbe=

xnng glanBte i^ auexft, bag il^nt ha^ (^xiftlidie Clement in mix fel^x ftax! au§=

ge^xäqt, gett)iffexma§en al§ SBexnf, entgegen txäte, oBgleii^ i^ mix niä)t exüöxen

!onnte, tüoxin ba^ eigentlich Befte^^e. 6:pätex exfn^^x iä), ha% man ben öon

©nxo^a ßanbenben ^um Untexfd^iebe Don 3uben nnb 5Jlol§antmebanexn, mit benen

hie 3^oxb!üfte 5lfxi!a'§ BetJöüext ift, gexn hiz'\t SSejeii^nnng Beilegt.

i)a§ mafftt)e 6tabtt^ox bei^t bex §nfeifenBogen. 6d§male 6txa§en fd^liegen

fi(j^ baxan mit faft fenftexlofen lleinen §äufexn. .giex nnb ha ift in hie toeige

^alftnanb eine offene 9lif(^e :pxa!ticixt, in bex ein tnunbexlid^ex §eiligex !auext,

umxal^mt tion 6c§alen mit gxüi^ten, obex Befti(ften Pantoffeln. @x fdjeint

xegnng§lo§, toie ein xiefenl^aftex ^oxceEantüxle, aBex fein ^feifen!o^f xaud^t,

folglich atl^met ex. Sßex ben ^Jlutl^ l^at, il^n anpxeben, bem tniegt ex 3ute
obex Datteln ah, obex t)ex!auft, toa§ fonft fein „^agax" anftoeift.

£)a§ „fxan^öfifc^e l^btd" Itiax ein ftilt3oC[e§, !leine§ manxifd^eg ^alai§. 3d§

!am mit ÜJlx. Qofef üBexein, füx gitttmex nnb ^oft tägli(^ fünf^el^n Stealen —
ettoa bxei ^Jlaxt — jn ^al^len, toa§ mix fpätex, Bei bex öoxtxefflid^en S5ex:|3flegung,

fel^x :pxei§tt)üxbig exfd)ien. Sfieifenbe toaxen änßexft feiten, äßä^xenb meineg

5lnfentl)alt§ fel^xte nux ein 3)äne no(^ füx ^toei 2^age ein. 5^a(^bem i^ mi(S§

bnxd§ ßl^ocolabe, ßiex, geBxatene toilbe ^auBen unb ^atata§ geftäx!t, \a^ id§

miäj um. ^ein Si^tnex toax bux(^ eine @la§!u^:^el im ^lafonb exl^eEt, bex

SSoben mit ga^encefliefen aufgelegt unb hie Sßänbe ttjaxen nad^ axaBifd^ex 5lxt mit

exl^aBenen 3]exäiexungen Bebecft. 5^eBenan mein 6d^lafcaBinet— Bequem unb lül^l.

S5ox je^n QaT^xen ^atte ba§ ]^üBfd§e §au§ ein !unftftnnigex 5lxaBex geBaut, beffen

üleid^tl^um hem ^aifex (ton 5J^axo!!o) in hie klugen ftad^. @in ^B!ömmling

be§ ^xo^l^eten toeig fi(^ 3u Reifen. @x lub ben Begütexten Untextl^an an feinen

§of nac^ gea ein, unb öexgiftete il^n bafelBft, nad^bem ex ft(^ jum @xBen ein=

gefegt, ^ein äßixt:^ ex^äl^lte mix hie ©efd^id^te; ex l^atte ha§ |)au§ um einen

fe^x mäßigen $xei§ öom „6taat" gemiet!§et.

i)ie Suft Don Xangex toixlte fc^on nad^ ben exften ©tunben, al§ iüäxe fic

mebicinifc^ füx meine ßonftitution :^xät>axixt tooxben. 3d§ IjaBe boxt ftatt ad§t

nux fünf 6tunben 6c§laf Bebuxft. SSalb nad^ bex ^n!unft mad^te i^ SSefud^

Bei ben SSetoo^nexn ^toeiex ßonfulate, an toeld^e iä) ©mpfel^lungen ^atte. 2)ie

lieBen§toüxbige ^^ufna^me Bei geBilbeten ©uxo^dexn ^u fd^ilbexn, l^ätte aBex l^iex

leinen ^md. 5^ux ba§ @igent:^ümlid§e be§ fxemben ^elttl^eilg !ann ein ge=

toiffe§ ^ntexeffe Beanf:pxud^en.

@§ öexftanb fid^, bag iä) ol§ne ^ü^^ex nid)t au^gel^en !onnte; bex meine

toax t)oxtxefflic§. 3d§ ban!te i!§n bex @m:^fel§lung be§ 3ngcnieux§ Dom ,,33elonexo",

bex i^n al§ ^xan!en:pflegex tod^xenb be§ f:|)anif(^en S^elb^ugg in ^axoüo ex:pxoBt

%aiie. @x toax ^ube, nannte ftd§ 3faa!, unb fpxad^ axaBifd^, fxanjöfifd^ unb

f:panifd^. i)a§ ße^texe mit S5oxlieBc. 5Die jübifd^en Kolonien ^^fxi!a'§ ftammen
28*
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oHe t)on f^janifc^cn ^uben ab, bic ber cjtoge .^eilige, SSicentc gevtcr, einft qii§

bcm ^Jluttetlanbe c^c|)tebigt l^at.

Tltinc SSriefc nad) §aufe, betten i(^ l^iet tttögli(i)ft c^etreu folge, notjmcn

ttut eittett üeitteti %f)dl be§ 2age§ in 5lttf:|3tu(^. 5Da ttteitt 3itttttter ft(^ gut al§

Atelier öettoettbett lieg, Befd^Iog t(^, eitt !letne§ SStIb 3U tnalett, bQ§ tttir längft

litt 6intte ftedtte, ititb hug 3foö! auf, fid§ nad^ einem ^obeE uni3ufe!§en. 6(^on

atn nöd^ften 5Dlotgen BxQ(^te er mit ein aEetIieBfte§ 3iubenmäbc^en, bie in ber

^ixijt mit einer Blinben Großmutter tool^nte, unb gern ein paax ^efeta§ l)er=

bienen tDoIIte. Sie toar Sßaife, fünfje^^n 3aT§re alt, unb l^ieg ^lenal§. ^l^re

(Srf(^einung nal^m mi(^ fofort fel§r für fie ein.

,Mi^ angenel^m ift e§ für miä)" — rebete i^ fie an, nad^bem 3faa! \\ä)

entfernt — „baß i^ in £)ir eine GefeHfc^aft Befomme, unb ni(^t mel^r aUein

frül^ftücfen mu% £)enn \^ barf £)ir bod) tool^I eine Slaffe ßl^ocolabe anbieten?"

£)a§ „i)u", ha^ fie mir gegenüber eBenfaE§ fe!§r oft antt)enbete, ]§ing mit

ber alten f:panifc§en 6:pra(^form jufammen, hk xijx geBräu(^Ii(^ tt)ar.

„3d§ ban!e £)ir, ß^^riftin" — au(^ fiefagte: (5;]§riftin, toa§ mid^ fel^r amü=

firte — „aber x^ barf au§ deiner ^affe nid§t trin!en, fie ift nid§t mel^r rein.''

§öc^ft bertüunbert ftarrte i^ fie an. Seiber ^ötte [^ aucf) ha^ (^i Berü!§rt,

ha^ i^ il^r im ©ierbed^er neben hu S^affe gefteEt, tüobutd^ e§ ebenfaE§ ,,unrein"

getoorben.

„@§ toirb mir nid^t fc^med^en, ^enal§, ttjenn £)u ni(^t mit mir frül^ftüd^ft,

unb tüenn £)u hk 6(^ale be§ @ie§ aBbrid)ft, toirb c§ nid^t mel^r unrein fein.''

6ie fd^üttelte ben ^o:pf.

„£)a§ Gefäß ift unrein, in tt)eld§e§ £)u ba§ @i gelegt, benn e§ ift t)on

ß^riften fd^on berül^rt toorben."

3d§ rief fogleic^ bie ältlid^e unb erfahrene 3ubit]§ — eine ^übin, tüeld^e

im ^aufe biente — unb trug il^r ben Gett)iffen§faII öor.

3ubiti^, oBgleid§ iä) fie f:^äter im 35erba(^t l^atte, nid^t gan^ fo ftreng pi

^anbeln, al§ fie rebete, erüärte, ha% Wtnd^ t)oE!ommen im Ütec^te fei. 6ie

ging barauf ]§inunter unb j^olte für hk GIaubcn§gcnoffin einige grüd^te unb

ein 6tücf S5rot, ha^ fie felbft gebadfen unb unter S5erfd§luß l^atte. ^ena!^

fträubte fid§ nid§t länger, mir GefeEfd^aft gu leiften.

„^arfft Du morgen mit mir früi)ftüdten, tt)enn id§ £)ir t)on einem jübifd^en

§änbler eine ^affe, einen ©ierbed^er unb XeEer !aufen laffe?" frug lä).

„5^atürlid§," antttjortete fie fröl^Iid^, unb fügte gleid§ l^ingu, auf einen offenen

2[Banbf(^ran! beutenb, „iä) !önnte mein Gefc^irr bann felbft reinigen unb in

bem üeinen ^^aä) bort aufl§eben, toenn Du mir ba§ erlaubft?"

„Gett)i§, ^enal^ — aber l^aft Du !eine 3^urd§t, ha% i^ Dein Gefd^irr

tt)ä]&renb Deiner 5lbtt)efen:§eit berül^re?"

„€ ß;i§riftin, tuarum foEte id) gurd^t ^aben?" — rief fie, mid^ befd^ämenb —
„Du ttjirft lia nid^t tooEen, baß iä) 6ünbe begel^e unb eine ^al^Iäeit au§ un=

reinem Gefd^irr genieße."

Uebrigen§ looEte ^ena^ nid^t§ baton toiffen, nur mit S3rot unb grüd^ten

regalitt ju tnerben, fonbern brängte nad§ ber „5lrbeit", öon tt)eld§er Qfaa! il^r

gef^rod^en, unb mit ber fie täglid) ein bi§ jtüei ^efeta öerbienen !önnte. Die
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„Arbeit" gefiel üjx. 6te Beftanb ienen borgen nur battn, bag iä) mi^ mit

i^x untet]§telt unh fte babet — 'tt)^l^^ Stellung fte aud§ einnal^m — auftnet!*

fam unb mit gxogem SSergnügen betrachtete.

^a^ ettüa anbext^alb 6tunben gab i^ if)x eine neuge|)rägte $pefeta —
ettoa ac^t^ig Pfennige — nebft einet üeinen 6d§a(^tel al§ ^paxhüä)\z. 6ie

fd§ien feiig über ba§ erfte Derbiente @elb, legte e§ in hk Sc^ad^tel, !Ia:|3^erte

bamit, unb Verlangte, rei^t t)iel ju „arbeiten".

„Sßßtbe id§ ieben 2^ag eine ^efeta tjerbienen, fo lange ^u ]§ier bleibft?"

frug fte.

„2Ba:^rfd)einIi(j^, tüenn i^ mit i)ir jufrieben bin unb S)u ftilX ftel^ft, tüäl^renb

iä) ^i^ abmale."

„SBie lange toirft £)u aber ]§ier bleiben?"

„3)a§ ift noc^ nid)t beftimmt."

„2Bie t)iel @elb !ann xä) tüo^l öerbienen?"

„5ld§ ^u gelbgierigeg ^ubenünb," rief i^ untDiE!ürli(^, „^u bift no(5 fo

jung imb fc^on fo auf @elb er:pi(^t."

6ie befonn fi(^ einen 5lugenblitf : „$aft i)u fd^on öon einem Sanbe gel^ört,

ha^ man ^erufalem nennt?"

„^ainxliä). 5lber tt)a§ l^at ha^ mit £)einen ^efetag 3u fd^affen?"

„Unb glaubft Du, ba§ iä) fo t)iel ^efeta öerbienen ttjerbe, um mit meiner

©roßmutter nac§ ^erufalem ju reifen?"

„äöa§ tt)illft Du aber mit ber alten grau in bem fremben Sanbe?"

„3(^ toiE nad^ ^erufalem, tüeil e§ bort !einen ^ob gibt," fagte fte mit

großem @mfte.

„5lber ^enal^ — tt)er ^at Dir fo ettoag gefagt!"

„5lfd)er ]§at mir gefagt, bag ber 3^ob im ßanbe ^erufalem !eine ^ai^t 5at.

SQßer bort ftirbt, fteigt in einen harten unb :^flütft 5^el!en unb ülofen öon @e*

toüräbeeten. §ier toirb man aber in hit (Srbe Vergraben, ^eine Altern ftarben

htiht in einer 3So(j^e. ^an go§ £)el auf x^xc ^ugen unb öergrub fte. 6eitbem

füri^te xä) miäj fel^r tjor htm ^obe unb motzte in ^erufalem fein."

SCßaS l^ier ftel^t, 'f^dbt xä) unmittelbar, nad^bem e§ gef|)ro(^en tüurbe, nieber^

gefd^rieben. ^l^r altmobifd§e§ 6:panifd§ l^atte freilid§ einen befonbern ^ti^. Qd^

begleitete ^P^enalö jur (S^rogmutter. @in :paar ©d^ritte, unb man ftanb t)or

i!^rem §aufe. §au§? @in !al!getoei§ter ülaum, in bem man ftd§ umbrel^en

lonnte, unb ein anberer, in bem man fid§ nid§t umbrel^en !onnte. Die

5llte frabbelte tjon il^rem ^olfter ixx hit §ö]§e, gelten lonnte fte nid^t;

fte roEte glanjlofe 5lugenfterne unb betoegte hi^ Si:|3:pen, aber fte f:|3rad^

aud^ nid^t. Da§ Unglüdt, 6o^n unb 6d§toiegertod§ter in einer 3öod§e Verloren

p "^aben, unb au§ mäßigem SBol^lftanb in§ ßlenb gefun!en 3u fein, ]§atte fte

lö'^menb getroffen. 6ie mad^te ben (SinbrudE ünbifd^er, l^offnung§lofer 5llter§=

fd^toermut^. kleben i^r, in öoEftänbiger ^Ibgefi^loffenl^eit üon ber 2ßelt, toie fte

nur ber Orient möglich mad^t, toud^§ ba§ reijenbe ^inb auf, ttjar e§ faft erblül^t.

5lfd§er toar ber S5ruber il^re§ 35ater§, ben fte beim S5egräbni§ ber Altern gefeiten.

@r lebte mit feiner 6i:p:|3e in 2^etuan; SSertoanbte l^atte fte in S^anger nid^t.

^^lie toar fte in 6d§ule ober 6t)nagoge gefommen. 60 tüar e§ erÜärlid^, ba%
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bic alte äBciffaguncj, tüdd)c bet €n!cl batnalS aii§cjefri^o(^en, jur leBenbtgen

Hoffnung füv fie gettjoxben toax, an bie fie Bud^ftöblic^ ölmiBte. 5latütlid^

tüurbcn init Balb grcunbe. 3»^ ^fi^' ^i^ ßxeigttig in il^retn Seben — täglid^

fant fie nun l^etüBet. ^^ berfu(^te, fie Don bet f^utc^t öot bem „SSetc^taben"

3u eiiöfen unb i^x nod) 5lnbere§ öexftänbli(^ 5U matten — tto^bem toax ic§ bie

Sernenbe, nii^t fie.

3[Ba§ iebe l^bl^ere beutf(^e Sloi^tet tüeig, toax il^x allexbing§ toott!ontnten

fxemb; dbtx fie l^otte einen 3nftinct bex SieBe unb S5axnil§ex5icj!eit , bex fie

fi^axffinnicj ntaij^te, too ntand^e 5lnbexe etüig unttjiffenb Bleibt. £)ft l^aBe i(^

getoünfc^t, tin f)i(^tex obex 6(^xiftfteIIex motzte fie fennen lexnen unb :|3laubexn

l^öxen. 2)ie noixien S5a(!fif(^e unfexex 3^ontane unb £)xamen finb enblofe 35axian«

ten auf zxn t)exl6xau(^te§ ^l^enta. ^enal§ toax ttjie eine neue 50flelobie.

*

9lad§bem id§ il^x {bie „xeinen, t)on ß^l^xifteuT^anb unBexül^xten ^efäge" an=

gefd^afft, fxül^ftüd^ten toix ^ufammen. 5lux toax fie — gel^lex !^at eben 3ebe —
5UX ^ün!tlid§!eit f(^toex p exjiel^en, toeil fie mit bex ^Ulalexei il^xex ganb= unb

fjugnägel nie jux xed^ten Seit fextig touxbe. „i)a fielet hk (^^ocolabe unb ift

!alt getooxben ! 3c§ l^abe gxogen 5l:p|)etit, unb toenn £)u moxgen ju f^ät lontmft,

toaxte id§ nid^t, fonbexn fxül^flüdte aEein/ xief i^.

£)ann ftxedtte fie ntix getoöl^nlid^ jel^n üeine, fd^ntale i^ingex entgegen, ent=

ftellt bux(^ ben ^nftxic^ mit §enna]^: „£)u toixft boc§ ni(^t bexlangen, ba§ id^

mit ungefäxBten 5^ögeln ju SDeinem gxü^ftüc! !omme, (Jl^xiftin! 3)a§ ^^äxBen

nimmt aBex t)iet 3eit; !ein 5^ogel baxf tiefex xotl^ angemalt fein, aU bex anbexe!"

©lauBte fie, ha^ hk Q^ingex jux ©ntfd^ulbigung nid)t au§xeid§ten, ftxedtte fi(^

au(^ no(^ ein toinjigeS ^ügd^en au§ bem ßebexpantoffel unb toie§ eine äl^nlid^e

SSexjiexung auf. 6txümpfe txagen in Xangex faft nux @uxo:päex.

3^xe Sit^teigung fpxad^ fid^ meift fel^x oxigineE au§. 5lä(^ft bex 6e]^nfud^t

nac§ Qexufalem Beftanb il^xe „Sfleligion" nämlit^ in getoiffen aBexgläuBifd^en

@eBxäud§en, bexen Untexlaffen obex UeBextxeten fie mit UnglüdfgfäHen in $ßex=

Binbung Bxad^te. 33ox biefen toünfd^te fie mit xül^xenbem ßifex mid§ gu Betoa^xen.

2^xaf fie meine Pantoffeln 3. S5. nid§t mit htn 6|)i^en nad^ Often gele^xt, bann

f(^lug fie hu §änbe gufammen unb fc^xie: „Pecado — pecado!" £)ann foEte id),

„iijx 3U SieBe", ha§ g^enftex auf Beftimmte SCßeife öffnen, mid§ juexft auf hk lin!e

6eite legen, toenn iä) gu SSett ging, an Beftimmten 2^agen !eine ©ted^nabeln

anfaffen unb bexgl. mel^x. £)aBei lieg fie !eine ©elegen^^eit üoxüBex, mix ju t)ex=

fid^exn, toie gexn fie mic§ al§ „servidora" nac^ meinem ßanb „ßuxopa" Begleiten

toüxbe.

„SOßa§ ben!ft 5Du, ^mdijl Du toöxft mix eine fd^öne SDienexin! 5(u§

meinen Waffen txin!ft £>u ni(^t, öon meinen S^eEexn igt 2)u nid^t unb meine

6:peifen finb i)ix ,ti:efe'. ^m 6aBabo aBex, too 2)u ni(^t§ anxüljxen toiEft,

müßte iä) mein (Sffen felBex !od§en unb meine 6tuBe felBex lel^xen, toäl^xenb 5Du

£)einen ,6(^oIenf öox Deinex 6aBBatlam:|3e öex^el^xteft."

Da mußte man fie aBex Bitten unb fd^mcid)eln ^öxen! „äßix Bunten 5lEe§

fo gut einxid^ten, ß;]^xiftin, toenn Du nux tooEteft! Du fiel^ft, ba% xä) mein

©efd^ixx ganj xein neBen Deinem l^alten !ann. fjxeitag aBex toüxbe iä) aEe 5lxBeit
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für un§ 3^^^ öotou§ Beforgen. i)a !önnten tüix un§ atn 6aBabo bann bor

^etne Z^üx fe^en nnb bie Seute bon ©uro^a tiorüBerqel^en fel^n." —
©intge Xage nad^bem mir S5e!anntfd§aft gemacht, tarn fie in einer 5D^aI:|3anfe

onf mid§ ju: „S^tge mir £)einen @ott, ßl^riftin."

„2Bie !önnte ic§! @r ift unfid^tBar toie ber Deine."

6ie f(^üttelte ben ^o:^f. „Dn tüiUft nnr ni(^t — unb id^ möchte il^n gern

nm ettoag Bitten."

„Unntöglid^, 50^ena!^ — 3^ientanb !ann i^n feigen."

^lit trinni:|3]§irenbem S5Ii(l: „3c§ !^aBe il§n ja aber fd§on gefe^en."

w^flun, tüie fielet er benn on§?"

„^ie eine ^xan, hk ein !Ieine§ nadteS ^inb trögt."

6ie l^atte hk S5e!anntf(^aft biefe§ „ß]§riftengotte§" bnrd^ eine 6:panterin

gentod^t, hk Bei meinem 2Birt]§ gett)o!^nt l^atte, nnb frng miä) tuieberl^olt nad§

i^m. @§ tüäre mir ber ftrengen jübifd^en @emeinbe gegenüber tool^l f(^led§t

Befommen, l^ötte iä) i^ren SCßnnfd§ erfüttt!

*

3d§ mod^te ettna öierjel^n Xage in 2;anger fein, e§ Inar an einem Sonntag,

ha tarn Tl^ndi} nid^t nur :pün!tlid§, fonbern fogar e^e hk 6i§ocolabe nod^ auf

bem S^ifd^e ftanb. 6ie !am mit ungefd^minften 3^ägeln — e§ mu§te ftd^

ettoa§ 5lu6ergetoö^nIid§e§ ereignet ^aBen. ^ax bie (Großmutter geftorBen? 6ie

fd^üttelte ben ^o:pf. ^k ein fleiner SSogel, ber im 6turm 6d^u^ fud^t, toar

fie fd^neE ^u mir geflattert. 5^un ftanb fie bor mir, fanb 2^1^ränen, !eine 2öorte.

S5eina]^ l^ötte i^ in ber Erregung il^re I^affe felBft au§ bem 6d^ran! ge=

nommen. 3d^ badete, ha^ ^rül^ftüdf toürbe Berul^igenb toirlen, unb l^atte fogleid^

banad§ geüingelt. 5lBcr toie fie mi(^ ben ©d§ran! auffd^Iiegen fa!^, !am ii)x hk

SBcftnnung unb fie f^^rang nod§ red^tjeitig ^inp, um S^affe unb Heller bor ber

S5erunreinigung burd^ 61§riften!^anb p retten. UeBer il^ren ©ifer mußte fie bann

felBft ein Bi§(^en lad^en. 5ll§ fie aBer gelacht, fanb fie aud^ Balb hk 6^rad§e

tüieber, unb !onnte er^äl^Ien, tüa§ fie erfd^red^t.

£)er Dn!el ^fd§er tüar au§ ^etuan ange!ommen unb ^atte bie ^ad^rid^t

geBrac^t, ha^ hk SSertoanbten e§ für i^re ^ftid^t hielten, ftd§ ber berb^aiften

S^od^ter il§re§ 6tamme§ anpneiömen. 5lngefid^t§ be§ Balb ju ern)artenben 3^obe§

ber %^m. foEte ^enal§ hk glüd^Iid^e (S^attin eine§ b^oj^Ifituirten öeBräerg b3erben.

6ie b^ar Bereits fünfgel^n 3a:^r — e§ b^ar leine 3eit 3« berlieren.

Wtnaij b)ar furd^tBar aufgeregt. S5or il^r fd^b)eBte ber @]§emann tok ein

^l^antom, ha^ jeben 5lugenBIict hk @eftalt beränbert. S5on ber S9ebeutung ber

@5ß ^ötte fie SSorfteEungen , bie an Marl^eit benen bom „d^riftengottc" nid^t§

nad^gaBen.

Dag ^^^antom l^ieß: (SBn @fd§a!^), tüar ein gut Beleumunbeter SBaBufd§en=

l^änbler unb ben S}erb3anbten feit ^al^ren Begannt. UeBrigen§ b3ar bie ^eiratl^

nod^ nic^t ganj geb^iß, b. ^. biefe ^eirat^, benn an bJol^lfituirten |)eBräern

fd^ien in 2^etuan fein Mangel. @§ b3aren ^Bn @fd§a! nämlid^ ^bjci S3räute bor=

gefc^lagen b)orben: ^enal^ unb Sintl^, Xod^ter be§ 33orfängcr§ ber Sl^nagoge in

S^anger. @fd)a! b3ar üBerjeugt, ha^ ^eibe ftd^ aU hJÜnjd^enSbDert^ ^erauSfteEen

') ^ä} ^aBe fämmtlic^e 5^Qmen beränbert.
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tüürbcn, bod§ l^attc er fid^ üotbel^alten , mit betn 5luge ju prüfen , cl§e bie §anb

fid^ na(^ xc(^t§ ober Iin!§ augftrerfte. ßr tourbe in fe(^§ 3^aqen gur S5routf(^au

ertüartet; bie Beiben Ütofen öon ^ß^i^^'^ follten il)nt glcid^äeitig int §aufe öon

3flut]^'§ Altern :präfentirt toerben.

^ena^ fa^te: ,,3c^ ^offe, bieSCßa^l toirb auf Ütutf) fallen; fte ift ein 3a^r

älter oI§ iä), unb !ann franjöfifd^ f:|3re(^en."

jDiefe§ „xä) l^offe" ]§ielt i^ — e§ tl^nt mir leib e§ nieberjufd^reiben —
für bie erfte Untnal^rl^eit, bie 5!Jlena]^'§ reine Si^^en Befledte. 2Cßel(^e§ 5!Jläb(^en

toürbe l^offen, Bei einer SBal^l gurütSgefe^t gu tnerben, unb tnenn ber 2Bä]^=

lenbe felBft ein llngel^euer toäre, unb fte entfd^Ioffen , i^m nad^l^er ben 'iRMtn

äu feieren!

5lEe§ oBer, tt3a§ iä) ^offte, fc^log ft(^ in hk S3orau§fe|uncj , bafe ber $pan=

toffeln^änbler eine ^er|önlid)!eit Bebeute, in bereu öänben ba§ lieBe (5Jef(^ö:|Df

mir fidler geBorgen fi^iene.

S5om ^alen tüar unter htn Betüanbten Umftänben nid^t hk Stiebe. S^ex^t

Befc^äftigte mxäj ^enal§'§ 2;oilette Bei ber SSrautfi^au. @§ !am mir faft t)or,

al§ oB ein ^rei§f(^auen ^tüifd^en i^r unb ülut'^ beranftaltet tDäre, Bei tx)el(^em

iä) auf ^enaij getnettet ^dbt. ^^x öertt)afd§ene§ 2Bottrö(f(^en unb ßeiBdien ge=

nügten tüol^l für mein S5ilb, aBer ni(^t für eine fold^e 5lngelegen]^eit. 3d§

toünfc^te fie einfach, aBer im 6;i§ara!ter i^rer ünblii^en 6(^önl^eit ge!leibet, um
biefe in§ Befte Si(^t 3u fteEen unb i^r ben 6ieg gu erringen. 2)a§ arme £)ing

l^atte 5^iemanb, ber in biefer §infi(^t für fie forgte. ^^xe §au§na(^Barinnen

toarert felBft mittellog unb tion ber !inbifd§en 5llten !onnte ni^i hk 9tebe fein.

2^ lie^ be§l§alB ^oEq :^olen, hk grau meine§ gül§rer§, toeld^e ft(^ ber 5luf=

gaBe, l^ier ju ratl^en, au^ ganj getoac^fen geigte.

6ie f(|lug öor, un§ fogleii^ in ben fSa^ax tjon 50^ar!u§ Ben ^Jlaimon p
Begleiten, ber t)on Mem l^aBe, toa§ bie „Königin bon 6aBa" toünfd^en !önne,

unb noc§ ettoa§ me^r. ^enal§ "voax toie Beraufd^t ton htm ©efül^l, au§ bem

Schatten, in bem fie il^r gan^e§ SeBen jugeBrad^t, plöpd§ an§ Sid^t gebogen gu

toerben unb eine S^lotte ^u fpielen.

3Sir l^otten nid^t tüeit ju gelten. 3n getoiffem 6inne ejiftirt ha^ @]§etto

nod§ für hk ^uben in ben afrüanifd^en ^üftenftäbten
; fie tno^nen bid^t Bei ein=

anber. @§ tüar ^Jlittagggeit, aBer ha^ t)on jtüei ärmli(^en §äuferTeil^en geBilbete

enge @ägd§en, ha^ toir nod^ S5en ^aimon'§ ^aufe :paffirten, genoß hm SSorjug

be§ 6d)attenö — hk 6onne fanb feinen 2Beg l^inein. %m 5lu§gang, auf einem

unfd^einBaren ^la^, ftanb ba§I§au§. moUt) flopfte felBftBetoufet. 6ie ^atte

einmal §enri ^egnault l^ier^ergefü^rt; t)or ^al^ren, toie] fie Be]^au:|3tete , aud^

„Musju Montefiore", al§ er nad§ 2^anger unb S^etuan gekommen toar, um hk

Bebauern§toert^e Sage feiner 6tamme§genoffen ju DerBeffern.

Sine ^Jrau Don einigen Dierjig 3al§ren öffnete un§ bie Tf)m. 6ie toar

nad^läffig ge!leibet ; ber rotl^e S^urBan faß fd^ief . 6ie fal§ au§, tüie iä^ mir ettoa

^abame ^axaf), 5lBra]^am'§ Gattin, hmte, aU fie nod§ !inberlo§ toar. 3id§

fd§lo6 t)on htm 5leu§ern, ha% fie il^re mißvergnügten 6tunben l^aBe, öielleid^t an

altteftamentarifd^er Migräne leibe, unb jebenfall§ jutneilen hk SBaBufd^e fd^toinge.

S5on Pantoffeln fprid^t man in langer nid^t.
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^obatne 6aral§ erüöxte, ha^ bet ^atttav(^ ni^t antnefenb fei, ha^ fie

üBttgenS ben ^anbel aud§ tietftel^e, U)a§ td^ tl^t auf§ SBott erlaubte. ©(^toetc;enb

fd^xttt fie utt§ in ben öof t)otan. §ier Befant ntan etft einen SBegriff t)on bent

Olanntinl^alt be§ ®tunbftüdf§. Sine 2;te:p:|3e fül^tte t)om §ofe — ^atio öielntel^x

— naä) bex offenen Ö^alexie, in tüeld^e bie I^l^üxen nnb ^Jenftex bex einzelnen

SBol^nxänme münbeten. @ngen S)eIacxoij' ,jübif(^e ^oä^^tii" im Sonöxe giBt

ba§ genaue SSilb eineg fold^en §an§innexn.

51I§ bex exfte bex äßaaxenxäume t)ox nttx geöffnet tDuxbe, Bemächtigte fi(^

nteinex ein gxenjenlofe» ©xftounen Beim 5lnBIi(f bex ^oftBaxfeiten, bie ex ent^^ielt.

Tlahamt <Baxaif aBex fi^ttjang ft(^ fofoxt box mix jux „i^xau (S^ommexjienxät^in"

^aimon auf. Dex beutfi^e ^ef:pect öox fold^em ^fleidjtl^um lieg e§ nid^t anbex§ p.
5luf bex einen 6eite biefe§ 9flaume§ toaxen 6toffe allex 5lxt au§geBxeitet.

§iex !onnte i^ hk 6^ecialität t)on 3^e§ Betounbexn, hie baxin Bi§ je^t t)on feinem

anbexn Sanbe üBextxoffen ift. @§ tnaxen hu foftBaxen, mit @oIb unb 6iIBex

bux(^n)ix!ten 6eibenftoffe , öon bex fd^toexften Bi§ jux f:|3innetüeBfeinften 5lxt —
fo fein, toie man fid^ ettt)a ha^ öetoeBe beult, au§ bem hie ©Ifen i^xe ©d^leiex

tüäl^len. ^e^^id^e unb SSoxl^änge gaB'§ aUex mixten, ton ben einfad^ften Bi§ ju

ben !oftBaxften, buxd§ einanbex gel^äuft auf 6tiegleitexn, 2^ifd^en unb Stül^Ien.

3d§ fd^ämte mid§ faft, 5lngefid§t§ biefex 3nbuftxieau§ftellung , hk (5;ommex3ien=

rötl^in nad^ einem BiEigen tooEnen obex BoumtüoEnen ^teibexxeft ju fxagen.

Wendij ftanb toie tauBftumm neBen mix; i^ xief fie tiexgeBIid§ an, il^xen @e=

fd^mad^ je^t ju offenBaxen — fie l^öxte mid^ nid§t unb fanb fein einziges SSoxt,

ii§xe SCßünfd^e au§3ubxü(^en. 5^ux ^oH^ tnax in il^xem iJal^xtoaffex unb fd^toamm

unoexf(^üc^text tüeitex. Wii einex ^Inmagung, bie an ^ed^l^eit gxenjte, xief fie nad§

bem Sßexlangten, tabelte fxe(^ unb feilfd§te mit bex ßommexjienxötl^in um ein

:paax ^ofonat^), aU toäxe biefe ba§ exfte Befte gö!extüeiB.

3u meinex SSextounbexung fd^ien g^xau ^aimon ba§ gax nid§t ungeto5!^nIi(^

5U finben, \a, x^ glauBe, WoKXj tüäxe in i^xex 5(d§tung gefun!en, toenn fie ben

Doxgefd^Iagenen ^xei§ nid^t fofoxt um jtoei £)xittel ^exaBgefe|t ]§ätte. 5Da§

^ex!toüxbigfte a6ex toax, ha^ fie hk Sßaaxe fd§Iie§Iid§ au^ um jtüei ^xittel

BiUigex al§ bo§ 5lngeBot exl^ielt. 3d§ toax fxol^, al§ toix fo einen 9ieft cxeme=

toeifeen ^^iBet§ um einen toaT^xen 6^ott|)xei§ exftanben. 3)ie Q^axBe l^axmonixte

öoxtxefflid^ mit ^ena^g feinex, Bxäunlid^ex §aut. £)a3u eine ^antiEe öon

toeigex, fpanifd^ex 6:pi|e, toie fie junge ^nbalufiexinnen Bei feftlid§en @elegen=

l^eiten txagen. Die ^antiEe lt)ax nid^t |)affenb füx iübifd^e SSegxiffe, bagegen

fd^ien fie mix füx ben ZVjpn^ t)on ^enaV§ 6(^ön]^eit ganj geeignet, ©(^lieglii^

machte bie gxo§mütl§ige ß^ommexjienxät^in i^x nodtj eine 6d§nux xotl^ex ^oxaEen

jum (5Jef(^en!, tüa§ il^x fofoxt @epx unb 6^xad)e toiebexgaB. Sel^x Befxiebigt

!amen tüix t)on 50flaimon§ äuxüdt.

(^§ toox nux natüxlid§, ha^ iä) naä) einem S5oxtt)anb fud^te, ^nit}, hit 6;on=

cuxxenjBxaut, ju feigen, bex anä) Balb gefunben toax. 3()xe ©Itexn Befagen eine

MaüaBäexIampe Oon gxogem äBext!^, hie fd^on mand^en gxemben angezogen l^atte.

\) ©ine SJlojona — etwa 5 ^f.
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3[d§ lieg burd^ 3faa! meinen S3efu(^ ntelben. 5Da§ §au§ @:|3^raim'§ lacj auf ber

5ln^ö]§e unb lel^nte \xä} mit einer 6eite an ben gelfen. 5Da§ innere mad^te

einen ettt)a§ t)erna(^läf[igten ©inbtucf. Mirjam, bic Stiefmutter 3iutl§§, öon ber

id^ crfal§ren ^atte, ha^ fie f(^Ied)t mit ber 5Lo(^ter ftel^e unb biefe manchmal

migl^anble, em:|3fing mic^. 6ie tüar no(^ jung, aBer f(^on rei^t cor:puIent. 51I§

fie mir in il^rem l^eEen, ettt)a§ f(^Iam:|3igen ^Injug entgegen !am, gitterte il^r

^ör^er n)ie ein 5l§:^ic. 3)ie 3üge tnaren ]^üBfd§, ober ber %n^hxuä mürrift^.

Um il^re ßaune gu öerbeffern, frug ic^, no(^ el^e i^ bie Sam:^e Befid^tigte, oB

id§ il^re lieben, fd^önen ^inberi^cn nid^t betrachten bürfe. i)urd^ ha^ ^au§ er=

fd^attte nämli(^ ein t)ielftimmige§ ^inbergebrüE, unb i^ tüugte au§ untrüglid^et

@rfa]§rung, ha^ man hk migmutl^igfte , ungebulbigfte grau fofort in hk beft«

gelaunte, lieben^tüürbigfte öertnanbeln !önne, tüenn man i^re ^inber lobe, ©ie

lüurbe aud^ gleich ettüa§ freunblid^er , ergriff mit il^rer toeid^en, fc^toammigen

$anb bk meine unb fül^rte mid§ burd^ gtüei fel^r bunüe Ütäume — hk Säben

tüaren ber 6onne toegen bid^t gefd^Ioffen — in einen britten, ber nur njenig

l^eEer Inar. 51I§ fid^ hk fingen in ber i)ämmerung orientirt ]^atten, bemerfte

id§ auf bem mit @ftera§ bebedten SBoben öier bi§ fünf üeine Mirjams, hk,

unter ber 5lufftd§t einer ältlid^en $erfon, fd^reienb unb blö!enb bur^ eiminber

!rabbelten. ^ä) betounberte il^re @röge unb S5oE!ommenl^eit, at^mete mit 2^obe§=

t)era(^tung ben il^nen eigentpmlid^en 2)unft!rei§ unb toat frol^, al§ mi^ bie

§anb, bie mi^ i^ergefül^rt, tnieber ergriff, um mid^ gurüd^ ju leiten.

3^un !am hk ßampe an bie 3tei^e, tneld^e mir ben ©inbrudt eine§ riefen^

l^aften U]§rgefteII§ mad^te, ba§ man burd§ fieben l^albirte filberne !leine Sötoen

tergiert ^at. 5[)ie Uaä^en le^terer toaren gur 5lufna:§me beö £)od§t§ geöffnet.

S5ergeblid^ l^atte iä) mx^ überall nad^ ^ni^ umgefel^en; iä) tüar entfd£)Ioffen, ha^

§au§ nic^t ju öerlaffen, e^e iä:j fie entbedtt.

„6ie ^ööben nod^ eine SLod^ter, toeld^e ütutl^ ^eigt?" frug id^ Mirjam.

i)ie fd^limme Saune fe^rte tüieber; fie tüarf ben ^o:pf ^in unb l^er. „^^
tueife nid^t, ob ^tut^ ba^eim ift/' ertüiberte fie.

3d§ ^ielt ba§ für 5lu§flud^t.

„3d§ tüünfd^e '^nitj p feigen, benn iä) ]§abe einen Auftrag für fie," fagte

id^ fel^r beftimmt.

,,(i^ott Slbonai!" äd^jte ^.Rirjam, „id§ toeig ja nid^t, ob ^nitj 6ie feigen

tüiH! 6ie ift nxä^i eine untertüürftge Slot^ter, tok fii^'S giemt."

„^itte, fül^ren 6ie mx^ ju il^r."

„SSeliebt e§ ^T^nen, auf§ '^a^ ju fteigen, fo werben 6ie totl^ finben,"

fagte fie je^t.

3d^ lieg mir ben äöeg geigen. ^a§ flache ^^aä) toar tüie aEe £)äd§er t)on

Slanger t)on einer (SJalerie eingefaßt. 5ln ber 6eite, too ber gelfent)orf:|)rung

6d)atten gab, ^atte man in Säften, bie mit @rbc gefüllt tnaren, aEerlei ^pflangen

gebogen. 9^eben biefen fag 9tut!^ auf einem ^Polfter, hk ^äxxht im ©d^og.

5U§ fie aufftanb unb mir i^r @efi(^t gutüanbte, tüurbe mir 931ena^'§ 6ieg

gum erften ^Jlale bebenflid). ^nüj'^ ©eftalt ttjar noc^ fe^r fd^mäd^tig, aber

biegfam tüie ber Stamm einer jungen ^alme, hk ber 2ßinb betDegt. 3eber 3^9
i^re§ @eftd)t§ fprac^ t)on tiefer ßeibenfd§aftlid§!eit. 6ie ^atte einen ^2lu»brudt,



aU ^abt fte foeben um ^erufolem geüagt, ztje fie i^xe „^arfe an ben SBeiben

aufgel^anqen".

„3c^ ]§a6e but(^ ^enal^ S5enate§ Don ^l^nen gel^öxt unb tüünfd^te ©te ju

fe^en ..."

©te murmelte ein paax äßotte gouj letje, e§ flang me'^i: tüie ein ©eufjeu.

Sßon bem ^un!t, tüo tntt ftanben, ^aik man einen toeiten %n^Uid auf§

^eet. 25ßei§e ©egel heulten batauf, fonft ni(^t§ a(§ SSIäue Dor un§; ba§

Sßaffet Derjd^tüamm mit hzm fernen gorigonte.

„@in :|3rad§tt3oEer ^lid, ben ©ie ^ier i^aBen — finben ©ie niä^i au(^?"

,,5^ein — id) nid§t, iä) mac^ ^n nic^t Bleiben/' rief fte euergif^ unb f(^üt=

telte ben ^opf; „bie ©eT§nfu(^t toirb mxdj ^ier noc^ tobten!"

@§ lag ettr)a§ in i:^r, ba§ mein tieffte§ ^Htgefül^l tDedte; iebenfatt§ toar ic^

fi(^er, ha^ e§ nii^t ^erufalem töar, um ha^ fte üagte. 3;d§ griff nad§ i^rer

§anb: ,3arum finb ©ie fo traurig, S^lutl^? Bitte, fagen ©ie mir, tDa§ ©ie

unglüdlid^ mad^t?" ^(^ badete hdbzi an iijX 33eri^ältni§ ju ber corpulenten

Miriam,

5lBer fte fd^ien nit^t in ber ©timmung, mir SSertrauen ju geigen. Ol^ne

ein SEßort 3U ertoibern, ftarrte fte in hk Blaue gerne.

£)a fiel mir ein, baß 5!Jlena5 mir er^äl^Ite, üiutl^ f^rec^e franjöftfc^. „Vous

parlez frangais, Mademoiselle?" frug iä) , nur um il^ren @eban!en eine anbere

Sßenbung gu geBen.

@ine feltfame SSetoegung burd§Iief fie Bei ben SBorten
;

fie öerfuc^te ju reben.

Brachte aBer !einen ßaut beutlic^ l^eröor. ©(3§on Bebauerte i^, fte t)iettei(|t burd^

bie frembe ©:^rad§e in SSerlegen^eit gefegt ju l^aBen, unb toottte auf§ ©:panif(^e

3urü(f!ommen, aU fte ftd§ gefaxt l^atte unb in re(^t leiblichem grangöfifd^ frug,

oB iä) eine gran^öfin fei? „9lein — aBer id) !cnne gran!rei(j§ au§ äe^njäl^rigem

5lufentl)alt." 5^un tourbe fte gef:^räd§ig ; i^ mugte öon $ari§ eraä^^len unb bem

SeBen bort; fte tDoEte aud^ toiffen, tüie lange bie üleife ba^in baure unb oB man

fie in i^xanlxtiä) t)erftel§en tnürbe. äßir tüaren auf einmal rei^t in S^c^ 0^=

kommen . . .

„9ftut]§" — rief :plö^li{^ eine geBieterifdje ©timme.

„SSater — l)ier . .
."

@r ftieg langfam burd^ bie ^^aEtl^ür ]^erauf. §eut noc§ fte^t er leB^aft

t)or mir, toie iä) i^n hamaU \a^. @§ toar, al§ i^aBe ein Huftier in il^m ben

3tacent^^u§ ber ^uben aum Qbeal öerflärt. £)en fcfitoaraen ©eibentalar l^ielt eine

öerBlid^ene ©(^ärpe gufammen; ein !na^pe§ bunlleg SSarett fag auf bem !ura

gefd^orenen ^o^f^aar. 'iRnÜ} glii^ iT^m. (Sr ^atte ettoag Monumentale^ in ben

3ügen — nid)t§ haxin t)om ©c^ad^ergeift unb ber ^riec^erei be§ getretenen

^eBröer^.

3d§ ftettte mid^ il^m üor unb fing an, ha^ f^rauäöfifc^ feiner SEoc^ter ju

loBen. £)a geriet:^ er in ^orn. „©ie foE btc frembe ©prac^e nid^t reben!" rief

er nac^ if)x geraubt, unb roEte bie klugen toie ein alter $pro:p]^et, ber auf ^B«

trünnige ftö^t.

Tliä) aBer burd^^og eine ^ll^nung, baß grau! r ei d^ öieEeid^t ha§ ^erufalem

fei, nat^ bem 9^ut]§ fid^ fel^ne.
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. . . 3d^ feiere nun ju ^enal^ ^iirüc!, auf tnelc^e bie ^thjattung be§ 39taut=

ftanbcg eine feltfame S3eränberung ausübte, ^ix ft^ten batnal§, ba§ fie @bn

@fc§a! Bereits ju liefen Becjinne, oBgleic^ fie il^n noc^ nic^t qefe'^en unb er ni(^t§

toar, al§ eine felbftqefc^affene SSotfteEunci il^xer ünblid^en @inBi(bung§!taft. g^ür

bie SieBe — ha^ ]df) id) t)oxau§ — tüat fie offenbar ftar! talentirt.

5Da§ §angen unb SSangen ber ©rtüartung neBft bem ungetüol^nten ^^lä^fleig

unter ^oU^'g 5Direction !§atten ^enaT^ üBrigeng xt^i Ua^ gemacht, ^amit

fie nun nii^t auf bie unglü(f(id)e 3bee !äme, ftd§ jur SSrauttoa^l ben 6(^min!=

to^f t)on einer ^aä^baxin äu leil^en — er tuanbert in langer oft ftrafeentoeit
—

badete iä) baran, buri^ toeite Spaziergänge hk natürli(^e ""Mttjt auf ben ^Bangen

toieber ^er^ufteHen. 2ßie hk nteiften Orientalinnen toar fie geinbin aller !räf=

tigen, !ör^erlid)en SSetregungen , Befonber§ tnäl^renb ber l^ei^en XageS^eit. ^a
iä) dbtx gerabe eine foI(^e für Befonber§ tt)ir!fant ^ielt, l^alf xijx !ein 6träuBen.

5lu(5 mit 3faa! l^atte ic^ meine lieBe ^^ot^. ÜJlittagSjeit — 6(^Iafen§3eit, ha^

ftanb Bei ii^m feft. @nbli(^ l^atte \ä) fie bo(^ Beifammen, unb frü^ H U^r

machten toir un» auf ben 3Gßeg.

Dic^t am ^Jleere l^in ging'§, benn iä) lieBe Wn feui^ten, l^eigen Obern, ber

um 50^ittag§3eit am 6tranbe tt)e^t. SQßir l^atten mit leinenen 2^ü(^ern ben ^o:pf

öerl^üEt unb gro^e ©(^irme aufgefpannt. 5lu§er unferm !na^:pen ©(Ratten toar

5llle§ j^eH unb Blenbenb : lit^tgelBer ©anb, toeigfd^immernbe ^allfelfen , llarer

§immet fltmmernbe§ Sßaffer.

S5ei ben I^rümmern einer uralten 9!ömerBrüd^c Oon Tanger vieja machten

toir §alt. 5^ur ein SSogen ftel^t no(^ aufrecht unb umfc^liegt tüie ein gemauerter

^fJal^men einen £)urc§Bli(f auf§ ^eer. ^ic^t Bei ber SSrütfe tüax ein ^aulBeer=

geBüf(^. ^enal^, red^t toie ein ^inb, jaui^jte üBer hk reifen Speeren, bie gro§

tüie hk fc^önften ©artenl^imBeeren an ben 3^ei9^n l^ingen. 3faa! ftredtte fid^

fogleid§ in ben 6(^atten, um gu fd^lafen. 3c§ fü^airte; bie OelfarBe trod^netc

toä^renb be§ 5!JlalenS. ^l§ i^ miä) nad^ einiger 3ett umfal^, fd()lief aud^ 5Jlenal§

;

fie Beburfte fd^on je^t feiner 6d)min!e meT^r. i)ie §änbe toaren mit einem

3tt)eig reifer Speeren in ben Sd^og geglitten — ber 6d§laf Tratte fie im ©enug

üBerrafd^t. Der ^o:|3f toar ^urüd^gefunlen — ber leidste ©(Ratten t)on ein :paar

SSlöttern fiel auf ba§ anmut^ige @efi(^t. 5ld§, @Bn @fd§a!, lönnteft Du fie ie|t

feigen! i)a§ tüar mein ©ebanfe.

^a^ ber ülaft ging'§ lanbeintoärtS. @§ foEte ettoa eine 6tunbe tjon ha

fid^ ein grogeS Dorf auf einer 5ln]§ö!^e Befinben. Söngft ^aik i^ geinünf(^t,

e§ 3U feigen, unb Bat 3faa!, un§ htn SSeg 3U jeigen. Da er gtoei 6tunben ge=

fd^lafen, toagte er nid§t üBer 5!Jlübig!eit 3U !lagen. 5^un tnateten tüir ftatt burd^

6anb burd§ l^ol^e§ @ra§, ha§ hk 6onne faft ju ^fd^e geBrannt. Qd^ fürd^tete,

e§ lönnten 6d§langen barin öerBorgen fein, mochte miä) aBer nii^t feige geigen,

tüeil id§ htn SSeg Veranlaßt ^atte. 5flur lieg i^ 3faa! mit einem XamBourin

borange^en, oBtoo^^l er ba§ ^uficiren ^öd^ft unnötl^ig fanb. 2öir trafen hinc

©d^lange, aBer brei unl^eimlid^ groge, gelBe 6corpione auf einem !leinen 6anb=

^ügel.

llntoeit be§ Dorf§ !lang un§ ein fonberBare§, üielfältigeS @e!la:p:per entgegen,

unb Balb entbecften tt)ir einen tüal^ren S5ol!§auflauf t)on 6törd^en. 6ie Bebedften



Käufer, SSäunte unb ^^ä^n. ^Icifc^ unb ^^if(^e fanben tüir am Einfang be§

£)orfe§ auf ßeinen jum £)ön'en aufgefangen tüie auf unferen ]§etntif(^en 5Lro(len=

^Iö|en bie 2öäf(^e. 5^ac!te SöuBen tnel^xten mit toü:|3peln hk Sßögel ab,

£)te |)äufer glichen ben äxmlic^ften öon langer auf ein §aat. (S^actuSl^edfen

zäunten fie ein. fSox bem ftattlii^ften @e!)öft, ba^ t)on einer ^auer umgeben

tdax unb bie gxauentrol^nung be§ S5eft|et§ enthielt, üatft^te 3faa! in hk §änbe.

.^ein ^ann auger bem ©igentl^ümev l^atte f)kx Suttitt. 3)ex ^o:pf einer Negerin

erfcj^ien über ber ^auer. Qfaa! Begel^rte (linla§ für 5!Jlena!^ unb mi^. 6ie

]ä}h% ba§ S^l^or auf unb tüix traten ein.

3n biefem 5rauen!äfig fc^ien §au:ptfütterung ju fein. ^Jünf junge grauen

t)om ^ai§gelb Bi§ in§ 'iUla^agonibraun fagen um ein niebrige§ %x\ä)^zn, auf

bem eine 6(^üffel mit ^u§!u§ ftanb. ^antomimifc^ lub man un§ jum ^it=

genug ein. 5Rir fd^toeBte 6aIomo'§ unbur(^fid§tige§ (Bia^ öor unb hk ßi^riften^

:pfti(^t. ^IBer hk SBeiBer ttjaren ni(^t fc^toarj — fo fc^üttelte it^ energifd§ mit

bem ^o:pfe. Untüeit öon ben UeBrigen Beugte fi(^ ein gan^ iunge§, f(j^öne§ 91eger=

tüeiB 3U einem minbeften§ breiiäl^rigen ^naBen l^eraB, ber an il^rer SSruft trän!,

^n ber einen §anb ^ielt ber ^oBoIb ein S5amBu§ro;^r, mit bem er t)on S^it ju

Seit auf bie grau f(^Iug. ^it ber anberen l^atte er ein§ ber üeinen 3ö^f(^en

erfaßt, in hk i^x äßolllftaar geftod^ten tüar, um fie baran nac^ feiner ^eguemlid^=

feit 5in= unb l^eräuäerren. 5l(§ tüir eintraten, tuaubte er fi(^ um unb ftetf(^te

bie 3ä^«^- ^ö§ füt Unheil mochte er Bei feinen ^a^ljeiten mit biefer ^opptU

rei^c fpi^er üeiner 3^^^^^ anrid^ten! SBö^renb i^ barüBer na(^ba(^te, trau! er

töeiter unb jaufte ha^ arme SGßeiB, bag e§ laut ftöl^nte. ^a§ gäBe eine i^üBfc^e

Vignette für ben, toeld^er bie afrüanifc^e grauenfrage Bel^anbeln tooEte.

5ll§ lüir ba§ Dorf !aum im Studien !^atten, Begegneten tüir einem Gleiter.

3faa! tüarf fid§ faft ^ur @rbe. @§ tüax ber S3efi|er jener grauenfammlung.

@r :^ielt fein ^ferb fo furg an, ha% e§ fi(^ Bäumte. 3(^ fa^ ju i^m auf. @in

ftattlit^erer SBIauBart ift mir feiten t)orge!ommen. £)er @ürtel ftro^te öon

2[ßaffen. @ine Breite mäd^tige SSruft ]§oB ha^ Bunte 2ßamm§. Unter 3ufammen=

getnad^fenen SSrauen Blii^ten un§ ein |3aar glü^enbe, gierige 5lugen an — einen

^loment nur, bann f^rengte er tüeiter.

£)ie glut^ tDar eingetreten; toir mußten ben 3Beg üBer bie SSerge nel^men.

(^inen aBfd^üffigen §ügel ging'§ immer l^inunter, einen anberen hinauf. @nbIo§

behüte fi(^ ftauBige§, f(^attenIofe§, öon ber §i^e gerüüfteteS ßanb. SSIeigrün

flimmerte hk ßuft. i)ie güße Brannten ; ^iemanb rebete ein SBort. @§ mußte

fpät fein — nod§ immer !ein 2^anger.

^löpd^ ergreift mic^ eine furc^tBare 5Ingft — toenn toir bie @tabt nid()t

bor a(^t H^r erreichen, finb bie X^ore gefc^Ioffen unb toir muffen mit ]§erren=

lofen §unben, 6c^a!alen, t)ieEei(^t gi^änen hk 5^a(^t im freien gelbe juBringen.

Die 5ll^orfd)IüffeI em:pfängt ber ©out)er-neur — !ein ^Pförtner barf bem 35er=

f:päteten öffnen, ^ä) I)aBe hk 35eranttoortung für ^ena:^ unb glauBe e§ ni^i

äu üBerleBen, toenn il^r ein ßeib suftößt. 3(^ Bin o^ne U^r, toeit 3faa! bie

3eit an ber 6onne mißt, unb fc^eue mi(^ faft, p fragen. 5!Jlit einer legten

^raftanftrengung — benn toir fteigen eBen Bergan — faEe i^ in einen toal^ren

6c§neEIäuferf(^ritt. @in :|)aar ÜJlinuten folgt Qfaa! mit ber ftij^nenben ^Jlena!^
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iiiib fd^iclt nur fd^abenfto^ na^ mix l^in. ^onn ruft er: „3e^t ftnb tüir am
3te( — C[ld^ tüctben 6ic bie 6tabt fef)cn!" ^ixlUä) lag fie ein :|3aat ^[Jlimiten

barauf t)or un§, bie 5lnpl§c l^otte fie niix tei'Borqen.

6(^5iiex ift mir ber 5lu§B(ic! auf ^^anger, ha^ fic^ terroffenförtnig na^ htm
^cere jenft, nie exfd^ienen! 5Iuf einem tüeiten ^Iq^ nö(^ft ber Stobtmanet

finbet fit^ ftier ber SSrunnen mit bem Beften 3:rin!h3Qffer. Qn %ünc(tx Bebentet

bo§ fo t)iel, tt)ie in ^ünd^en .^ofbrän. 5lBenb§ trifft l^ier 5ltle§ ^nfammen —
mit 5ln§nai^me ber granen; bofür ift man im Orient, ^i^i mit baöon, ettt)a&

l^ö^^er, rn^ten tt)ir an§. 3n einem tneiten §aIB!rei§ fagen fie mit gelreusten

Steinen auf bem SSoben, hu Männer nnb Jünglinge t)on Tanger nueva. 35or

i^^nen ein 3m:|3rot)ifotor im tneiten ^urnu§, ber IeB!§aft geftüulirte nnb feinen

35ortrag glei(^ in ©cene fe|te. ^er SÖeifall tnar frenetifc^. ^and^mal l^oB Bei

bem ßärm ein neugierige^ ^omcel ber na^ lagernben beerbe ben langen, bünnen

^aU, ftrecfte i-§n über hk §ürbe nnb ftie^ jenen f(j§riEen 6(^rei au§, ber !einem

6(^rei eine§ anberen ^]^iere§ gleicht. S3on Stii ^u !ßzii and^ fal^ man eine ernfte

@eftalt fi(^ langfam gum SSrnnnen Betnegen. 5luf bem ^o:pfe trug fie ben ^ug
t)on antüer gorm, ben bie §anb unterftü^te. Die tneite tneige Um^üEung öffnete

fi(^ nur, um ein )3aar fprn|enber ^o^enaugen ju geigen. —
^enal^ öerfid^erte mir am näc^ften borgen, ha% fie fo ^errlii^ tt)ie nod^

nie gef(^Iafen l^aBe. Der Spaziergang ^aik auf il^re ^ato ha^ lieBIic^fte 9lotl^

gemalt.

*

@ine ^arat)ane l^atte @6n @f(i)a!, ben gut fituirten Hebräer, öon S^etuan

^ebrai^t. 5lm näd^ften 2^age l^olf i^ ^JloH^, unfre üeine Mena^ jur S5rautf(^au

anzielten, ^ein 3Birtl^ l^atte bie fd^önften ©ranatBIütl^en gefpenbet, aber ha^

giegelrot^ ber gefd^min!ten i^inger öerbarb leiber ben Effect ber l^errlid^en

SSIüt^en. 5D^enaT§ ^ätte el^er einen SSorber^al^n geopfert, al§ ha^ abfd^eulid^e

^enna^. 3[öa§ jeboi^ fein 9tot!^ öerberBen !onnte, ha^ toax ber ßieBrei^ i]^re§

^efen§ nnb ber tnei^felnbe 5lu§brudt i^rer goIbBraunen klugen. SSalb glitt ein

2'd^zin freubiger ©rtüartung barüber l^in, ba§ ftc§ htm ganzen feingefd^nittenen

(^efic^tc^en mitfreute nnb brei ober öier @rüB(^en toed^te. SSalb üerbunMte fie

f^urd^t t)or bem unBefannten SBerBer. Dann ^udtte hk Sippe unb öon ben

SSimpern tropften langfam ein paar f(^toere Kröpfen — Bi§ irgenb tin ouf-

munternbe§ äßort hk 2ßol!e t)erfd§eud§te unb einen neuen SonnenBli(f ^eröorrief.

^äj inar gang fiege§getoi§. ^ein ^äbd^en öon Quba mit patT^etifd^en

^ugen toar ^u für(|ten, ttjo ein ^antoffel^änbler hk ^a^ l^atte. Denn tnelc^er

^antoffel^änbler l^ätte fid^ neben ber tragifd^en ^ufe, ^nii), gu Xifd§ fe|en

fönnen, ol^nc ba§ Ü^m falte 6d^auer üBer ben 'lÜMen liefen ? 6elBft hk 3iuben=

frauen, toelc^c au^ ber 9kd^Barf(^aft jufammengelaufen toaren, glaubten an

^ena^'g 6ieg.

5ll§ hk 6tunbe na^te, tno 3faa! fie ju htn Altern 3flutl§'§ führen fottte,

tnurbe ^ena^ t)on ber Blinben Großmutter gefegnet. ©§ lam un§ bor, al§ oB

ein 6tral^l be§ Setx)u§tfein§ fie burd^leud^te. Wotitj führte bie jitternbe §anb,

Bi§ fie ben 6d§eitel ber ^nieenben Berül^rte, unb fprad^ leife hk rituellen 6egen»=

toorte, tücld^e hk TOe noc^ leifer tüieberl^olte. äßir tüaren ^Ee tief Bctnegt.
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%^ — tüie toünfc§te td§ — unb ba§ töünfc^e i(^ i^t no(^ l^eute üBetg 5!Jleer !
—

ha% biefer Segen ft(i) bet atmen SSertüaiften tnirffam ertüeife ....

-3faa! Blieb lant^e au§ — man touxbe ungebulbig. SBet bent üeinften @e=

täufc^ ftür^ten bie ^übtnnen ^exau» unb herein
;

fte l^atten atte möglichen 33et=

muti^ungen, üon benen fte !eine auf beut .^etjen Bel^ielten, unb ^ena!^ mit ben

f(^tetflid)ften quälten. Einmal f(^lo§ iä) hu Z^üi, al§ 5lEe auf hk 6tra§e

c^elaufen tüaten, unb eine Sßeile l^atten tüir grieben. 5^un tnuxbe hk @to§=

mutter unruhig, ^l^re ftumpfen ©inne toaren buxc^ bie ^lufregung gefd^ätft

tootben; fte tüoEte tniffen, tDa§ toxging, unb öexlangte Balb aufgeti(i)tet ju

toerben, balb 3U liegen. Wtndf) tüax bie ©innige, hu gebulbig unb unermüblid^

auf i^re äßünfc^e achtete, oBtnol^l fie fe^t Betnegt fc^ien. ^ä) mer!te, toie ha^

(SIa§ in il^xer §anb ^ittexte unb hu klugen immex nad§ bex S^^üxe flogen.

^(uf einmal tüuxbe biefe faft geftüxmt — 3faa! tDax ge!ommen. 5llle§

ttJoEte p glei(^ex Seit ^exein
;

fte geftüulixten unb lamentixten . . . ettüa§ ^lu^ex^

oxbentli(^e§ mufete gefc^el^en fein — 3faa!'§ ^iene öexxietl^ eine f(^limme ^oU
fd^aft, al§ ex fi(^ enblit^ buxd^geaxBeitet l^atte.

„@ott, ©exei^tex — 3faat tna§ ift gefc^el^en!" f(^xie ^oE^. 5lbex el^e er

Tto(^ 5u 2ßoxt !am, exxiet^ lä), ba§ e§ ftc^ um ^nÜ) l^anble.

,,^utf} ift foxt! SQßix ^dben fie gefuc^t eine 6tunbe im §aufe bex @ltexn

unb in bex ^emeinbe. ^Jlixjam fagt, fie fei gefloT^en ^u il^xem (SJoi. 2)ex S^xn
^bonai'§ tnixb fte txeffen!" xief ex.

3e|t Be^au:|)tete 3iebe, ha% fie längft gefügt, e§ tüexbe mit ^utl^ ein folc^e§

^nbe nel^men. "iRniij l^atte fi(^ an einen fxauäöftfi^en ß^^xiften gel^angen, bex

fd^on öox bxei Monaten ]§eimge!e:§xt toax.

„5lBex ex l^at t)exf:|3Xoc^en, fte nat^ju^olen ..."

„ü^eB @|)]^xaim tnollte @Bn @f{^a! 15,000 ^^ofonat geBen, tuenn ex fie mit

Tto(^ S^etuan nä^me ..."

„@§ ift ^ixjam, hu ^uii] au§ bem §aufe txeiBt — ^ixjam lägt S^lut^

^ungexn ..."

,,3ßieC(cic^t i^at ba§ fxan5öftf(^e 6(^iff fte mitgenommen, ha^ t)ox!^in abging. .

."

©0 fc^tüixxte e§ buxd^einanbex. @in§ fc^ien mix fic^ex: oB Q^uxd^t üox bem

tteuen gxeiex, obex 6e]§nfui^t naä) iftxem geliebten ^Jxan^ofen — SSexjtoeiflung

5atte 9tut^ in§ ©lenb getxieben. 5lxme kut^ ! . . .

5l6ex neben htm ^itleib xegte fii^ au(^ hu 3uöexfid)t, ha% ^tm^ nun

um fo getüiffex in ben xul^igen §afen bex @^e einlaufen toexbe. 3c^ txat ju

3ifaa!: „SBitte, fül^xen 6ie ^bn @f(^a! l^ex . . . Mena^ ift fo fd)ön ge^u^t —
ex muB fte boc§ feigen."

3faa!, bex fi^neE gelaufen, toax auf einen ©c^emel gefunlen unb txoc!nete

ft(^ ben 6(^tt)ei§ mit einem gxünen §al§tu(^ ab, h)a§ fein ®efid§t einex 2öiefe

ä^nlic^ machte. @x exjä^lte, bex SSabufd^en^^änblex ^dbe fid) jux SSxauttüa^l in

^:pl^xaim'§ §aufe eingefunben, fei abex baöon gelaufen, al§ ex bie gluckt 9tutl^'§

exfa^xen ^dht.

3(^ füxd^tete, ex toexbe au§ 3^^" imbetneibt nad^ S^etuan äuxüdtle^öi^en.

„Sie muffen i^n bux(^au§ aufflnben unb ]^exbxingen," xebete iä) 3>faa! ju

;

„ex !ann bo(^ bie Steife nid)t umfonft gemad)t l^aben!"
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Xa cxi)ob fid) 3)aat ciiblid) unb lief ben ^übinncn nnd§, bie il^re 9^eu(^icr

anbcvtücit Bcfxiebigen tooEten.

^'hm tüaren tüix allein . . . ba ftanb betrat), gef(^tnüdt, gefegnet unb —
öetc^effen; fd^öner no(^ in i^tex !inblid)en 2rauricj!eit, aU tiox^ex. i)a§ ßeben

tvax 3unt exften WaU mit feinem ßtnft an fie l§exangetteten unb l^atte fte ge=

tt)t\i)t Dl^ne ju üac^en, legte fie 6tüd für <BiM lijxcn öielBetDunbetten 6c§mud
ab. 2[ßit Brauten hk 5Ilte, tt)el(^e nac§ ber Aufregung je^t ftumpf unb fül^Ilo^

balag, jur 'iRüij. ^enal§ üermieb gu reben — tiermieb faft mi(^ an^ufel^n . . .

iä) !onnte mi(^ nid^t entft^liegen, fie allein ju laffen.

2Bir fagen eine SCßeile ftiE neBen einanber.

„T)k arme ^utl§ — bie arme ^lut^I" fing ^ena^ an.

,3arum BeEagft 2)u 9^ut^?''

„SKeil fie 6ünbe Begangen ]^at; ^zb ^p^xaim tnirb i^r flud^en — fie toirb

niemal» glüdlic^ ttjerben
—"

„Sßenn fie il^ren ßl^nften fo IieT6 ^at, tüie ^oKt) fagt, !onnte fie @Bn

@f(^a! bod§ nid§t !§eirat!§en, aud) tnenn er fie gettjöl^lt l^ätte — meinft SDu nid^t?"

6ie badete lange barüBer nad§: „3d) !önnte ni(^t ertragen, baß mir ^emanb

f[u(^te/' fagte fie enbli(^ fel^r leife.

5Die arme 9lut]^ . . . x^ faT^ fie leBl^aft t)or mir, tüie fie Bei jenem S3efu(^

t)on ber „©e!§nfud)t" gerebet, hk fie nod^ ,,tobten" Mrbe . . . id^ badete an ben

gürnenben ^ro:p:§eten, ^zb @:pl^raim, unb hk miglaunige Mirjam . . . toollte

©Ott, ha% ber „@oi", ben fie lieBte, ein e^^rlid^er ßl^rift tüäre, ber fie öor S5er=

ac^tung in ber grembe fc^ü^te! . . .

i)ie ©rogmutter fi^Iief — e§ fing an ju bämmern unb toar fo ftill um
un§, ha^ man einen 35ogel brausen ^ätte fliegen l^ören. ^^ tooHte eBen nad^

$aufe gelten, al§ 6d§ritte hk Straße l^erauf !amen. 3faa! trat ein, ein jüngerer

^ann folgte — toir ]§atten ben S5aBufc^enT§änbIer t)or un§. ^ena!^ tüotttc fid^

in iT^rer !inbli(^en 3flatl^lofig!eit hinter mir öerBergen — fie gitterte, toie aud§

jeber euro|)äifd§e SSadfifd^ in ä^nlic^er Sage gegittert ^aBen toürbe. @Bn @fd^a!

l^atte feine f(^i3nen 3üge, aBer fein 5luge gefiel mir; e§ l^atte jenen fd§toer=

müt^igen 5lu§brud^, ber allerbing§ met)r im 6d^nitt unb in ber SSefd^attung

burc^ lange SIBim:|3ern, al§ in geiftiger SÖebeutung gu fud^en ift. 3faa! nannte

be§ S5aBufd^ier§ Flamen, el§e er un§ öeiiieß.

3jie Sage toax für ben ^pantoffell^änbler nid^t o^ne 6(^toierig!eit. @r ftanb

au(^ ha töie ein 6(^aufpieler, ber auf fein ©tid^tüort toartet, unb fafi Balb auf

^enal^, Balb auf mid§ — inbeg fd^ien mir nidöt, ha% ße|tere§ in SSegug auf

eine 3Ba^I gefd^äl^e.

„6ie l^aBen eine tütiU Üteife gemad^t, 6enor, tüoUen Sie nid^t ^la^ nel^men?"

fagte id§ unb fül^Ite, ha% toir nie an§ !^kl !ommen toürben, toenn i^ mid)

nid^t ber Situation Bemächtigte.

@Bn @f(^a! aBer rü^^rte fid^ ni(^t unb Be^arrte mit orientalifd^em ^pi^legma

in ber oBen ertnäl^nten ^efd^äftigung.

„3d§ Bin eine greunbin ^ena^'§," fu:^r xä) ettoag einbringlid^er fort, „od^,

Ratten Sie nur gefe^en, tnie reigenb fie öorl^in gefc^müdt tüar ..."

„5^id^t ber Sd^muc! mad^t hk fSxaui, fonbern hk S5er(oBung," fagte er je^t
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mit einem 6(^arffinn, bet miä) entptfte. ^^ l^ätte il^m Beinal^e Mftig hk
^anh c^ef(Rüttelt, ober id^ Beforgte, ifjxi bur(^ „euto:|)ötfc§e" 5!Jlanieten t)on bem

fc^önen ^i^^^ alB^utoenben, ba§ feine Stöoxte anbeuteten.

ßr l^atte je^t Begonnen, ^ena^ au§f(^Iie§Ii(^ ju Bettad§ten — lange $paufe . .

.

3d§ ergriff ^ena:6'§ gitternbeg rot%efd)min!te§ ^änbc^cn ... „©ie Bebarf

and) !eine§ 6(^mu(fe§ — o, tüenn ©ie tüüfeten, tnie iä) fte f(^ä|en lernte ! SOßer

eine !ran!e ^rogmutter fo gebulbig ^fXegt — nie an eignet 35ergnügen ben!t —
immer nur an hk ^ftii^t ..."

@r öffnete bk fc^toermüt^igen klugen ttieit unb fa^ mic§ erftaunt an . . .

5^atürli(^ :^atte er 9^ed§t, ftc^ üBer meine @inmif(^ung 3u tnunbern, aBer

tüir mußten bod^ enblic§ jum ©c^Iug fommen . . . id^ faßte mir ein ^erj.

„S5ieEei(^t Mnfd^en 6ic mit 31^rer SSraut allein 3u fein ..." iöei biefer

!ü^nen SOßenbung ließ iä) ^ena'ö lo§ unb tüoHte mi(^ entfernen; fte l^ielt mid§

!ram:pf]^aft feft, aBer bie SSal^n toar geeBnet unb ber S5aBufd§ier Betrat fie. @r

faßte nac^ ^Ulena^'S §anb, bie mit meinem SSeiftanb auä) enhliä) in ber feinen

rul^te — e§ irar eine 35erloBung oT^ne Sßorte. £)a ber ^Bräutigam ju meinem

großen ©rftaunen !eine 5lnftalt machte, ^eno!^ einen ^uß 3u geBen, ein ^uß
aBer benn boc^ ^u einer riditigen 35erloBung geprt, fo umarmte iä) ba§ lieBe

^ef(^ö:pf, e^e i^ mit bem genügfamen ^antoffelpnbler ^ugleid) ba§ !leine §au§

unb hk „glücflic^e" ^raut tierließ.

^enaV§ Öoc^ä^it fanb f(^on in ber näc^ften S[öoc§e ftatt. £>ie fie Begleiten=

ben ß^eremonien tüaren unglauBli(i), faBel^aft. 3c^ öerbäc^te e§ !einem 3uben=

mäbd^en, toenn e§ fid^ baburc^ aBfd^redfen ließe ^u l^eirat^en — aBer ber ^JaE

!ommt nid§t öor. @in beutfd^er ^aBBiner, bem iä) bie folgenben Seiten t3orla§,

^at mir üBrigen§ öerfid^ert, baß hk Zeremonien orientalifd^, aBer niä)i

eigentlid§ iübif(^ toären; ha^ hk rituelle Zinfegnung in ber 6t)nagoge bagegen,

mit geringen ^IBtoeid^ungen, üBeraE biefelBe fei. @in§ ift mir tt)unbert)oE er^^

fcl)ienen: bie 3wf<i^^ß«Öß^örig!eit unter ben ©liebern ber jübifc^en ©emeinbe,

hk ftd§ nie beutlid^er ^eigt, al§ Bei fol(^en (Selegenl^eiten. §ier ^eißt e§ toört«

lid^: tüer ntd)t ^at, bem toirb gegeBen. Tlenai) ^atte feine 5lu§fteuer — il^re

gamilie in ^ctuan toar jufammen getreten, um i1)x ein ^eiratpgut gu geBen.

^ena:^ tüürbe in i^^rer @infam!eit öon !einem too:^lfituirten geBräer aufgefunben

tüorben fein — man l^atte i^r @Bn @fd§a! gleii^fam jum ©efd^en! gemad^t.

^ena^ ^^tte !eine SOßo^nung, groß genug für hk öorertoäl^nten Zeremonien —
ba§ |)au§ eine§ angefel^enen ®emeinbegliebe§ tourbe il^r ju biefem S'^ed üBerlaffen.

Der ganzen 5tuffü^rung — fie umfaßte fieBen ^age — l^aBe id§ nic^t Bei=

gctoo^nt; Bei ben §au^tfcenen Bin iä) aBer äugegen getoefen.

^ena^ toax am erften 2^age bur(ft einige Patronen in hk „^ütoa" gefül^rt

toorben, ein S^auc^Bab, ha^ nur Bei ritueEen 5lnläffen Benu|t tourbe. 5lu§ bem

^ahe Brachte man fie in ha^ $od^5eit§5öu§, legte fte auf ein ^arabeBett unb

fd^loß il^r unter Beftimmten gormein hit klugen, toeld^e fie öon ha aB nid§t

toieber öffnen follte, Bi§ fie am fieBenten Xage bem hatten aBgeliefert

tüürbe. @in rofa (^ajefc^leier tüurbe nod^ üBer fie geBreitet unb t)ier junge

äöäi^terinnen fe|te mon an i§re 6eite.

2)eutf^c ghtnbfa^au. XII, 3. 29
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^{e§ 5lugenf(%lie6en tourbe lool^l Don einem tneifen ^anne al§ SSorBereitunc^

auf bie ©l^e einqcfül^rt, in bet gxauen fo oft gcnöt^iqt finb, hk klugen 3U3u=

btücfen. %U id^ hk üeine ^enal^ mit gef(f)Ioffenen Sibern unter ber rotl^en

©aje erblicftc, xegte fi(^ mein ^Oflitleib.

,,f)arfft £)u mit mir reben?" frug id§.

5lber erft nac^bem eine ber SCßäc^terinnen entc^egnet l^atte: „^a, fie barf

fpred^en," lispelte ba§ arme ^inb mit ]§all6erftirfter Stimme: „^a, (S^^riftin, i^

barf mit £)ir reben."

Unfer ®ef:präcö toar unter ben Betüanbten Umftänben tüeber Belebt nod^

tntereffant.

3m ^atio l^atte inbeg ein tna^rer §ejenfoBBatl^ t)on Tlu\xt Begonnen, in

bem id) fofort bie S5irtuofen be§ 6tabtor(^efter§ er!annte. ^iefe ,,^ufi!" ttjar

i3orf(^riftli(^ ;
fie fottte ben ^Bräutigam für hk Trennung t)on feiner Üiofe öon

^erii^o tröften, hk er erft am fieBenten Xage tüieberfal^.

^m ätüeiten Xage tnurben bie @äfte tjon ben §oc§3eit§Bittern eingelaben.

5lm britten unb vierten traf man S3orBereitungen für§ ^o(^äeitli(I)e ^al^l. %m
fünften unb fed^ften fciimüdte man $of unb .^au§ unb empfing @ef(^en!e für

hk SSraut. 5lm fieBenten Inar bie $auptaction.

^ie S3raut tt)urbe früft noc^ einmal in ber „Wifvoa" geBabet unb baBei

fieBen ^al getaucht. 9^ac§mittag§, ettDa t)ier Ul^r, lieg ic§ mid^ t)on 3faa! 3ur

eigentlichen ^eier fül^ren. 6(^on t)on Weitem berrietl^ fic§ ber ©d^aupla^ bur(^

einen toa^^ren §eibenlärm. 3Benn reiche Bräute ^eiratl^en, nimmt ganj 2^anger

%fjtit %xo^ ^ena]^'§ Befdjeibener 6teEung tnar ber SSorl^of Belagert, unb ot)ne

3faa!'§ §ilfe tnäre id^ fd^toerlii^ eingebrungen. 3n einem großen, öiereifigen

§ofe t)erfammelte ft(^ nämli(^ 5llle§. @ine 6eite biefe§ gofe§ Bilbete hk

6t)nagoge, hk gegenüBerliegenbe eine ^o^t ^auer. ^ie anbern Seiten tüaren

bur(^ §äufer aBgegren^t, beren fla(^e i)ä^er bid§t mit 3uf(^auern Befe^t tüaren.

@§ öerftel^t fii^, bag hk ß^apelCe üon langer Bei bem aEgemeinen Spectalel

nid^t fel^lte. ©ie tt)ar in @ala erfi^ienen unb io]§lte, fragte unb tamBourinirte

unter einem mäi^tigen ^eigeuBaum im .§ofe. £)iefer S5aum tüar öon einer

©d§ar ^inber erllettert tüorben, tt)el(^e jtnifd^en ben fd^ön gefd)nittenen blättern

ftilöoEe ^otit)e ^u ^raBe§!en lieferten. Sine (S^ruppe reijenber ^ü^iTtnen —
tieri^eiratl^ete iJrauen in il^rer pT^antaftif(^en %xa^i — l^atte fid^ um hk %finx

t)erfammelt, tüelt^e ^ur SSraut fül^rte.

S5i§ biefe in hk ^anblung eintrat, tüurbe getankt, ©in groger 3^eppi(^

tvax ha^n t)or hem Ori^efter auSgeBreitet. liefen Betrat eine ber öerl^eirat^eten

;3§raelitinnen. 6ie brel^te ft(^ ^um rl^^tl^mifc^en ßärm ber ^Jlufüanten um il^re

eigene 5l(^fe, tnä^renb fie il^r 2^af(^entud^ Balb in einen 6tridE, Balb in einen

knoten, fd^lieglid^ in einen SSaE ^u öertüanbeln ftreBte, it)a§ mir 5lEe§ im 3[ßiber=

fpru(^ mit feiner eigentlichen SSeftimmung fc^ien. %U i^x ber ^It^em ausging,

tt)urbe fie t)on einer jtüeiten S^änserin aBgelöft, toeldfje, oljue SSariation, ba§felBe

^unftftüdE tüieberi^olte. ^iefe§ hattet fanb großen ^eifaE. £!a§ parterre, b. ^.

ba§ im §ofe terfammelte ^uBlicum, !latfd)te, fd^arrte unb tüarf bie §üte in

hiz Suft. £)ie Valerie auf ben 3)äd§ern toar ^ciuptfäd^lid^ t)on 5lraBerinnen au§

htm S3ol! eingenommen, hit, torfd^riftSmägig Bi§ an hit klugen in il^re tncigen



^Draperien gel^üttt, bte §änbe 3um Matft^en nid^t frei ]§Qtten. ^afüt fd^rieen

fie befto lauter, ^ie vierte laglioni tourbe näd^ft ber 6a)3eEe au(^ nod§ öon
aEöemeinem ß^orgefang begleitet — ein ganj atte§ Sieb, ha§, toie mir gefagt

lt)urbe, eine !riegerifc^e Gegebenheit Be^onbelt unb Bei jeber ^oc^jeit gefungen

töirb. ^rieg — @^e? 5l6er i^ toerbe mi^ fixten, 6onjecturen^infi(^tIi(^ einer

möglichen OTegorie aufaufteHen, unb fo Berid^te i^ nur, ba^ hk 5^eIobie fe^r

einfach tüar unb fi(^ nur innerl^alb tüeniger flöten Betüegte.

i)a§ @nbe toartete i(^ nid^t ah. 5}IoEq ^atte mir ein Seid^en gegeben, unb
id) folgte ben ^übinnen in§ §au§. 3Bir ftanbcn halb ^o|)f an ^opf, bie §in»

terften auf S3än!en, in einem großen Ü^aume; ein 35orf)ang öerfjüHte un§ nod§

bk SBraut. 5l(§ er aurücfgefc^oBen tüurbe, erblictte man ^Rendij unter il^rem

rotl^en ©d^leier, bu ^ugen feft gefc^loffen, auf einem ^arabebett. ^a§ 5lbfperren

ber frifd^en Suft unb ba§ unnatürliche 5lugenf(^Iie§en Ratten bem armen ^inbe

einen S^^Ö ^^§ ßeiben§ aufgeprägt, ber mir na^e ging. £)ie öier 2ßäd)terinnen

ftanben i^r pr Seite. 3)iefe richteten nun bk üerfd^leierte 23Iinbe auf, l^alfen

i^r ba^ Sager öerlaffen unb birigirten fie in einen niebrigen ©tui^I, ber unter

einer SEafel mit l^ebräifd^en S5ud§ftaben ftanb.

3e^t ttjurben bie jugenblid^en SOßöc^terinnen öon brei alten SCßeibern abgelöft,

tüeld^e mir eine 6cene au§ ^kcbet^ in» (S^ebäc^tnife riefen. 5Die erfte entfernte

^ena^'§ rotten 6d^Ieier. lief ^olte ba^ Opferlamm 5lt^em. 5lngft unb ^uf=

regung preßten i^x ein paar 3^^ränen au», bie fid§ mü^fam burc^ bk gefc^loffenen

Siber ftal^len.

£)ie 5tt3eite ^Ite entfernte bk Nabeln au§ 5)lena^'§ §aor. @§ rottte faft

bi^ 3um S5oben nieber unb ba§ alte @leid)ni§ öom ^lantel mußte 3ebem babei

einfaEen. (S§ tüar jum legten ^lale fid^tbar, bk^ golbbraune, tueEige §aar,

bamit in 3u!unft Oin @fd§a!'§ ©attin nid)t begel^rt tnerbe um biefer Si^ön^eit

tüiEen öon einem anbern ^Jlanne feine§ Stamme».

£)ie brei eilten fingen nun an, in biefem §aar ju tnü^len, unb nac^ i^rem

dämmen, 3f{aufen, X^eilen, gled^ten unb 5luffted^en entftanb eine 5lrt @runb=

mauer für hk !ünftlid^e ^ßerüdte au§ fd^tüarjer 6eibe, bk man barauf befeftigte.

9ting§ um ba§ ©ebäube tüurbe eine S^our t)on ©eibenlod^en gefted^t. £)amit aber

ttjar ba§ §aar — ba^ ed^te, f(^öne §aar für aüe S^tt begraben!

^uf bem (S^rabpgel tourbe nun in ganj logifc^er golge ein ^Jlonument

errid^tet. @§ tüar bk^ ein (S^egenftanb au» fteifer $pappe unb rotier Seibe, ber

bk größte 5le:^nlid§!eit mit einem Ofenrohr l^atte. Hm ba§ Ülol^r legte man

fd^ließlic^ noc^ ein breite» Sjiabem t)on ebenfal[§ rotl^em 6ammet mit einer

nad^ ber Stirn gefeierten <B)i)i^t. ^a§ 5Diabem, .t)on ber ^Breite einer anfeien=

liefen ^rone, tüar mit ^retiofen beftidtt uub gel^örte ber @emeinbe, hk e» 3U

jetöeiliger Genu|ung öertieT^. ß§ tüar im ^ttnmer bunlel. getüorben, man l^atte

^erjen ongebrannt.

^aä) ber ^Verarbeitung be» §aai:§ !am. bie ^cil^c an§ ©efid^t. £)ie brei

eilten, frei na(^ ^acbet^, traten je^t al§ ^Jlalerinnen auf. S)ie erfte grunbirtc

mit tüeißer ^arbe, bie in einem anfe^nlii^en lopf abgerührt tüar. ^ie S'^tik

brachte ein M(^§(^en mit c^^ol; fie fi^tüär^tc mit ibrcm ^infel Grauen unb
29*
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ßtbcr. 3c|t nal^te hu £)titte mit rotl^er 6(^min!e, unb Bdb ^tte ^cnal) au(^

il^tc fnallrotl^en SSatlcn.

^er fo 3uBcrettetc ^o:pf tüurbe je^t tüieber mit bet tofa ©ajc üBetl^angen,

tt)ä]^renb man ^enal^'§ üBrige Toilette bertJoEftänbicite.

2Bo tt)ar aBer ber SStäutigam? — 5^ad^ bet 5lnmaletei fjkli id^'g bor ©i^e

in bem cjefc^Ioffenen 9lanm nid^t au§ unb lief in ben §of. ^a fag bex S5räu=

tigam auf einem ©tul^l unb tnurbe öot aEet SCßelt — batBiett! %U bieg Be=

enbet, nal^m @iner ha^ SSeden, fäuBerte e§ unb fammelte barauf unter allge=

meinem ©efc^rei öon ben Umftel^enben (Belb ein.

3(^ l^abe gute fingen unb glaube l^eute no(^, ben SSräutigam in ber 16e=

fd^riebenen Stellung gefeiten ju l^aBen. i)a§ l^at man mir aber auf§ @ntf(^ie=

benfte Beftritten, unb ha^ S^ragejeid^en, ha^ man t)on glauBtoürbiger 6eite ju

meiner S5el§au^tung- fe^te, mag barum anä) l^ier ftel^en Bleiben, ^ä) la§ einmal

hxt 25efd§reiBung, hk ein 3uben!naBe öon htn Bei ber !atlöoIif(^en 5Jleffe üBIic^en

Zeremonien machte, ©ie loar mir tin lel^rreii^eg SBeifpiel für ä!§nlid§e Ställe,

tt)o man be§ SßunberBaren, Ungetoo^nten unb Unöerftanbenen fo t)iel fielet, ha^

au^ ber 2ßa]§r]§aftigfte ftd^ täufd^en lägt unb ben eignen ©innen mißtrauen

möd^te.

51I§ id^ äu ^enal^ äurüdtlel^rte, fanb xä) fie immer nod§ mit gefd^Ioffenen

fingen, aBer öoEftänbig angeüCeibet, in jenem ©tul^I unter ber @efe^tafel. ^an
Brai^te je^t ein (S^eftett herein, tx)ie e§ in ©panien Bei ^roceffionen Benu^t tüirb,

um leBenggroge Heiligenfiguren l^erum 5u tragen. £)a§ (55efteE tüar mit einer

5lrt Xl^ronfeffel t)erfe!^en. ^l^rer ©d^önl^eit BerauBt, mußte hk unglüdtlic^e ^enaij

ftd§ je^t anfaffen unb t)on ^trei fd^tüargtalarten Israeliten in ha^ ©efteH l^inein=

Balanciren laffen. SQßenn man jtnei ^erüd^en, ein Dfenrol^r unb eine ^rone auf

bem ^au^te trägt,
^
unb hk klugen nic^t einmal öffnen barf, fo ift ha^ leine

Meinigleit. S)a§ arme ^inb gitterte am ganzen ^ör:|3er unb toimmerte leife,

aBer hk Siber BlieBen unBett)eglid^. £)er ©d^leier tnar il^r aBgenommen toorben —
fteif, tok ein inbif(^er @ö^e faß fie cnblid^ auf il^rem S^l^rone. £)ie Beiben

3§raeliten l^ielten angeBrannte ^er^en üBer fie — unb ha^ S5ol! lonnte ha^

^bol Betounbern. ^ann fe|te ber Qug fid§ in S^etüegung, :paffirte hk §aupt=

ftraßen ber ©tabt unb leierte jur ©tjuagoge jurüdt, too hk religiöfe ©infegnung

erfolgte. S5orau§ felBftt)erftänblid^ hk ^a)(>eUe, angefül^rt burd§ fed§§ ©olbaten

mit Saternen unb ©täBen. §iernad§ hk ^raut auf il^rem X^rongefteE, ha^

'okx Männer auf ben ©d^ultern tragen; jtoei je il^r nod§ pr ©eite, bann hk
gai^elträger, bie §o(^äeit§gäfte unb S^eugierige üBeraE, tüo fie $pia| ftnben.

(S§ ift ein fonberBarer 31^9- 35ßo hk ^aätl tiorüBer gie-^t, toetft fie ein

gef:penftifc§e§ SSilb au§ ber 9^ac^t. ^k riefen^^afte ßeid^enfteine ftel^en hk ta^hn,

fenfterlofen §äufer ha. ^^obten gleid§, in ßei(^entü(^er gepEt, ]§ufd^en ^raBerin=

neu borüBer. ßuftige Xobte, bereu ©d^reien unb Sad§en mel^r bem ©egeter ber

©tabtpfeifer entf^ri(^t, al§ ber (SJraBe§rul§ . . .

@in „@uro:päer" ge]^t neBen mir unb fd^toärmt t)on „toilber ^oefte". i)ie

©orge aBer um ha^ lieBe SKaifenlinb, ha§ man al§ ©d^auftüdf üoran trägt,

mad§t mid^ bafür unem^finblic§. SGßie lüirb bie Aufregung auf fie tüirlen? £>ie

ftiEen, fd^önen fünfgelju ^al^re ber ^inber^eit l^at fie p fjüßen einer ünbifd^en



^Rena^g ^od^acit. 453

Eliten gefeffen. T)tx 5lBergIouBe toax t^t Seigrer — bie 6el^nfu(^t na^ ,jenem

Sanbe ^erufalem", too man nii^t ftitBt, i^xe üteligion. ©ieBen ^age SBlinbl^eit

al§ UeBergang 3ut @]§e . . . äBenn ber tool^Ifituttte $eBräet ntd^t au^ ein toof^U

meincnber §eBxäer ift — tüte toixh fie ba§ neue SeBen ertxagen? . . .

2)et §eiei: in ber ©l^nagoge ^ahe id§ ni(^t Beiöelt3ol§nt unb ^tna^ nur

tüenige ^Jlinuten no(^ am folgenben 2^age gefeiten, e]§e fie ber ^axatoane folgte,

bie fie unb i^xen SSaBufd^enl^änblex na(^ SEetuan entfül^xte. S)ux(^ einen 5P'lit=

xeifenben, tüelc^ex in lux^ex 3eit tt)iebex!e]^xen foEte, öexf:pxad§ fie eine ^unbe

t)on bex neuen ^eimatl^ ju fenben. 5lBex i(^ tt)ax längft foxt, aU bie 3^ad)xi(j§t

tarn, ^ex ^ieg ^tnifi^en fjxan!xei(^ unb ^eutf(^Ianb tüax au§geBxoc§en unb

mein ^ex^ Dexiongte na(^ §au§. $lö|li(^, tüie i^ na^ 5lfxi!a ge!ommen, l^atte

i(^ e§ au(^ )x\khex tiexlaffen, unb nux tok ein Buntex ^^xaum Begleitete mi^ hk

©xinnexung an ^enal^'g ^od^^eit!
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^itte giobemBer 1885.

S)a§ 3a§r 1885 neigt fic§ feinem @nbe ju. 5}lit froren Hoffnungen traten n^ir

in bagfelbe ein. S5on bem ^reigeftitn ©(^ü^ — .t)änbet — ^aä) foEte ein ßi(^t=

glans augge^en unb bor aUex SGßelt bie Ö^ro^t^aten beutfc^en @eifte§ auf bem (^riftli(^=

mnfüalifd^en ©eBiete be§ 17. unb 18. ;3^al^r^unbert§ im ;^ul6i(äum§f(^mu(fe nmfttal^Ien;

geigen, njie rt)ir bie Wen e^ren, fie tjerfte^en, itire SGßerfe toürbigen nnb bem Qn^t
i^re§ @eiftc§ folgen. 3^^^^^^^^ erf(^ienen bie brei Flamen in ^ragmatifc^er SSerMpfnng

:

in biefen <lpeften (5l)3ril 1885) unb Bei ber ^enemlöetfammlung be§ S3ranben]6urgifci)en

,^it(j§engefang^S5erBanbe§ (20. OctoBer); barüBer l^inau^ ift jebod^ n)enig gef^e^en.

9li(i)t öfter al§ in anbern Sauren erÜangen bie ß^ortoerfe SBa(^^§ unb .^änheV^ in

ben ^ird§en unb ßoncertfälen. Unb in Sejug auf <Bä)n^ Brachte, bon ber 5£)arBietung

einzelner ß^öre aBgefe^en, allein bie .^öniglid§e Hocf)f(|u(e hnxä) eine |)rit)ate ^uf=

fül^rung ber „@ieBen SBorte ^efu ß^rifti am Äreuje" ben f(^ulbigen SriBut. (S(^mü(f=

ten ni(|t golbene dränge bie finga!abemifrf)en SBüften ber 3)io§!uren be§ ;^al§re§ 1685,

e§ mangelte Bereite ie|t an jebem ^er!äeic§en be§ (^entennariumg. ^e^r, öiel me-^r

!onnte, mu^te gefi^e^en. ;^n S3erlin Ijätte e§ fid^ jebeg ß^orinftitut — oB gro^, oB

Kein — jur ^eiligen ^flic^t matten foEen, mieber^olt hu i^m erreii^Baren 2ßer!e ber

brei 5!Jleifter in leii^tgugänglic^en, Billigen ^luffü^rungen bem ^uBlicum anjuBieten ^)

;

eine fold^e 5Dflaffen=®emonftration für bie er^aBenften ^unftbentmdler, dn fold^er

5}laffen!am|)f unb ^reus^ug gegen ben S5errat^ am beutfc^en S[Jol!ggeift, toie xi)n bie

D|)erettenn)irt^f(^aft. offen BetreiBt, ^ätte unmögli(^ o^ne @egen BteiBen fönnen. S)iefer

^amBf, rec^t eigentlich ein ßultur!am|)f, ift längft eine 5^ot§menbig!eit, unb e§ mu^
ber ©taat it)n un§ fämBfen Reifen, fonft ift aW unfer 2l)un umfonft. 2ßa§ nü|t e§,

ba^ bie äöäd)ter be§ guten mufüalifd^en @efd§ma(Je§ ]id) forglid§ an bie Später unb
3Jlütter, bie Seiter unb 2^räger ber ^auSmufi! menben, unb mit einbringlidtien äßorten

auf bie für ba§ beutfifie §au§ — @ott fei Dan!! — fo rei(^lid§ öor^anbene eble

^ufi! bertoeifen? 2öa§ nü^t e§, ba§ bie ©d^ule bie golbnen (S(|ä^e beutf(f)en S5ol!§=

gefangen orbnet unb bem na($toa(^fenben ^efd^Ied^te gu eigen giBt — , ba^ fie bie ctaffifd^en

S^ortt)er!e nadl) 5)lufterBeif|)ielen burd^forfd^t, um an il)nen für bie fünftigen üiepräfen=

tauten ber ^^^ation ju Bilben ? Unfer mü!§fam aufgeführte^ @eBäube toirb burd^ ^ofaunen

umgeBlafen, mic bie ^IRauern tjon ^erii^o! S)a fommt ein 9tegiment bie (Strafe

l^eraufgegogen ; ber ^rommeltoirBel f^jannt meine ©rtnartung — idl) ^offe auf einen

jener alten ober neuen, edl)ten unb ftilgered^ten 5lrmeemärfc§e ; id§ ^offe, meil id§ nid^t

jugeBen mijdfite, ba^ e§ gang t)ergeBli(| toar, toenn id^ fieBen ^di)xc ^inburd^ bie mir

1) 2öa§ Sonbon jur SJet^errlic^ung ^änbers t:^at, ^aBe ic^ im 2lugufll|eft ber „3f{unbfc§au"

gefc^ilbert. 3Jltt ntc^t geringerer ^luSfü^^rlidjfeit tonnte unb müfete, toenn e§ ber Otaum aulie^e,

barüBer Berid^tct hjerben, tüa§ in Sei^jig ^rofeffor Dr. Oiiebel mit feinem Berü'^mten 25ereine 3ur

Sßer'^crrlic^ung ton ^einrid^ ©d^ü^ getlian t)at ^n DoHenbeter 3"orm famen ber 18. unb 130.

^Pfalm, ba§ SJater unfer, bie fieben Sßorte, unb bie oratorifd^e ©cene „©aul, maS üerfolgft bu

mid^", Dor'^er aber eine ©onate für SBled^Bläfer unb ©treid^erd^or öon ©ioöanni ©aBrieli, bem

Se'^rer ©d^ü^', jum SSortrage. 2)iefe ©d^ülfeier, eine fünftlerifd^e ©rofet^^at erften Klange?, liefe

toieber einmal erfennen, tuem Sei^jig ein gute§ ©tüd feine§ mufifolifd^en S^iangeg ju banfen ^ai.
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gebotene ^eleöenl^eit teic^lid^ Betiu^te, bett mufÜalifdien ©d^ön^ettSfinn unfrei* ßabetten

(je^iöer Officiere) ergietien ^u Reifen, gute 5D^einung für ba§ S5olf§lieb unb für \)k

ec^te ^arfiimufif ju ertneden, babor ju n^arnen, ba| ber 9te9imentg=^ufi!meifter auf

fc^ledite ^oöitäten ber S5orftabtl6ü:§nen förntlid) anöetütefen toerbe. Alfter meine §off=
nung toirb arg getäuf(f)t, ic^ irrte mid§: €ptxdk, nur 0|)erette! — Unb toa^ bie

;^ungen auf ber (Ba]]^ ipfeifen unb bie ^äbd^en am ßlat)iere üben — tcal^rl^aftig

üben! — £)|)erette, ni(^t§ al§ O^jerette! — Söer unter muftMifd^en ©inflüffen

folc^er 3lrt auftnäc^ft, bem toirb eine 5l^nung t)on ber fi^lid^ten ©c^ön^eit be§S5ol!§=

liebet, ber tiergBetoegenben t^römmig!eit be§ (^^oxaU erft fe!)r f^ät ober niemals auf=

ge^en. 5lEe unfere 33emü5ungen gur Hebung ber S3ilbung unb ^efittung geigen gtoar

gegen bie S5erleugner unb ^^älf(^er berfetBen eine aBtoe^renbe ^^enbeng ; aber feine 5lb=

me^r o^^ne Eingriff, unb ein Eingriff ol§ne S3ei:^ilfe aller S5er^fli(f)teten ift nu|lo§.

S)arum möge balb ein 5!Jläc^tiger fommen unb gum Sammeln blafen, bamit Vereinte

Äraft ber SSermilberung be§ mufüalifc^en @ef(^marfe§ [teure

!

^n äöien, mo näcf)ft $ari§ bie meiften O^jeretten^ilge treiben, ift biefer S^age

auä) ein (5inigung§geban!e aufgebli^t (aEerbingS nur für ba§ unbegrenzte S5aterlanb

ber 5Dlufi!), ber t)iel gu Vernünftig unb einfad^ ift, al§ ba§ er aEer SSelt einleuchten

foEte, ber aber bod§ eine mo^lmofienbe ^lufna^me auä) in ^Berlin gefunben ^at 2)ie

„^efeEfdCiaft ber ^ufiffreunbe" '^at fic^ an ben Unterri(^t§minifter mit bem ©rfud^en

getoenbet, er motzte eine S^erfammlung mufüalifd^er 2)elegirter au§ aEen (?) (Staaten

öeranlaffen jur geftfteEung unb S)ur(i)fül}rung einer ein^eitlid^en 5^ormalftimmung,
nad^ mel($er alfo !ünftig aEe Ord^efter ber äöelt fi(^ äu rid^ten unb ha^ A i'^rer

35iolinen in abfolut gleid^er ^b^e, afe ba§ ^^robuct berfelben ^Inga'^l tjon ©d£)mingun=

gen einsuftimmen Ratten. S)er ^fJlinifter, Sharon Sonrab, ein tior^üglidier .Kenner unb
ßieb^aber ber Wu\xt, ift biefem Sßunfd^e bereitmiEigft entgegen gefommen unb ^at

fofort ein ß^omite öon SBiener ^ontünftlern unb 5Rufi!freunben mit ben öorbereitenben

5lrbeiten ju ber ermähnten ßonferen^ betraut. 3ii^ ^^ftßii "^aU trat bie ^bee einer

51ormalftimmung im ^a^xt 1858 auf, unb öon feinem Geringeren al§ ^a^oleon III.

ging fie au§. S)ie frangöfifd^e ülegierung berief eine ßommiffion bon ©ai^tjerftänbigen

(bie 6om^)oniften §alet)t) [©d^riftfül^rer] , ^uber, Sftoffini, ^erliog, 5!}let)erbeer unb

kf)oma^, einige $^t)fifer, 2:§eaterbirectoren ic.) unb fteEte fie unter bie Seitung be§

Staatsrates ^eEetier. ^u^ä^^fi ^^^ ^^^ Normal = A (Diapason normal) gu beftimmen;

e§ fanb fidf) nad^ berfelben geiftreid^en ^Jlet^obe, ber man bur($ Xl^eilung beS (leiber

ni(^t px'dcm gemeffenen) 6rbiiuabranten in ge^n 5)^iEionen Steile baS ^dn=Wa%
öerbanfte. 5Jian boi^te fid§ eine Saite, meiere in einer Secunbe eine Sc^toingung

(b. e. l)in unb ^er) ausführte, nannte ba§ @rgebni§ biefer Sd^mingung 2:on, unb

gab biefem einen Flamen (C). S)a jebeSmal bie bo^:pelte ^Inga^l ber Sd^toingungen

ben eine Cctaüe ^ö^^^i^ 2;on ergibt, fo Ratten bie folgenben C 2, 4, 8, 16, 32

SdCitoingungen, unb mit ber le^teren Sd^toingungSaa^l tnar bereits hu Xlnterfd^eibungS=

Jone für baS menfdjlid^e O^r getoonnen. So ergab fid§ mit 256 Sd^mingungen baS

eingeftrid^ene C (im S5iolinf^lüffel unter ben ßinien) unb baS eingeftridf)ene A für bie

SSiolincn mit etma 427 Sd^mingungen. 3)aS öon ben beutfd^en ^^tififern unb f^ecieE

t)on Sd^eibler gefunbene unb t)on ber beutfd^en 5^aturforfd§ert)erfammlung 1834 ge=

nel^migte A ^atte 440 Sd^mingungen ; bie f^rrauäofen famen bemfelben entgegen burc^

^Inna^me eineS A mit 435 Sd^mingungen (@efe| t)om 16. gebruar 1859). S)iefe

^arifer Stimmung tourbe mit großen Soften (ba fie eine 5lenberung fdmmtlid^er

.53lafe=^nftrumente nöt^ig mad§te) namentlidf) gum SSort^eil ber Sänger in ben meiften

Stäbten S)eutf(^lanbS, 9tu§lanbS, OefterreidfiS, S5elgienS, aber nid^t ©nglanbS, einge=

fü^rt, unb eS märe gegenmärtig eigentlid^ nur übrig, jeneS (^efe^ für aEe Sauber

mirffam 3u mad§en. Söarten mir eS ab.
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f^aft gleid§5eitig mit jenem ©inigunggDorfd^lage er|d§ten bte fteBente ^luftage öon

eb. §an§tice'§ 9ciftreic|em SBüd^lein „S5om gJlufüaUf d) = (5(^önen". Söenn

irgenb eine ©d^rift, fo ift biefe geeignet, aud^ ein @inigung§tt)er! anjuBaT^nen. ^id§t

aU ob baburd^, ha% alte Söelt baSfelbe A fingt, ober ba§ ^ufi!alif(^=Sd§öne na^
ber tjon §an§lirf gegebenen Anleitung finbet unb anetfennt, ber mnfifalif^en ^unft

überhaupt ein Sd^wung auftoärtö gegeben njerben !önnte; aber e§ ift, toie SHob. Sxm=
mermann ^) ^erborT^ebt, burd^au§ nid^t gleid^gültig, ob eine mufi!alifd§=äft'^etifd^e f^rage

bef)jrod§en toirb Oon ^[Jlufüern, bie feine ^^ilofop'^en, ober bon ^]^i(ofo|)'^en, bie feine

5Jlufift)erftänbigen finb. „SBä^renb bie erften fid^ nid^t über ba§ ied^nifd^e ber ^ufif

an erl^eben bermod^ten, fonnten bie le^teren für i^re abfoluten ^been in ber fd§ein=

baren Seere unb ;Sn^altIofig!eit ber ^uft! feine Slnfnüpfung§^unfte getoinnen. " ©d^on

über bie Srage: 2öaö ift, n)a§ toitt bie 5Jlufif? fte^^en fid^ bie Meinungen fd^roff

gegenüber, ßeibni^ nennt bie ^ufif ein „unben)u§te§ S^^^^J^"/ -^«^^t bergteidfit xT^re

8^ön]§eit mit ber be§ ^äanber (ber Stnie ä la grecque), §egel toeift i'^r ba§ „gan^

objectlofe i^nnere, bie abftracte ©ubjectibität" al§ ein^igeg Object ju, ©(^o^en'^auer

l§ält fte pd^fter Objectibität, be§ 3iu§brucf§ für ben Urtoitten für fällig, toä'^renb

.l^erbart, ber mufifalifd^fte unter ben benannten, fid^ mit ^anUid, bem ^l^ilofo^l^en

unb 5[Jlufifer, bagegen erftärt, ba§ hu ^Jlufif „©efü'^le" au§brü(fe. @in 5lad^l^aE

ber ^olemif be§ ße^teren finbet ]id) in Ö^eibeFS S)i[tid§on:

SBatum gtücft e§ bir nie, 3Jlufif mit äÖorten ju f(^ilbern?j

2ßeil fie, ein rein ©tement, SBilb unb ©ebanfen üerfd^md'^t.

^tefe aEmälige 5lbftärung be§ Urt'^eilg, ber ©d^ritt bon ber aritl^metifc^en

D^jeration bi§ pm gugeftänbni^ eineg ibeaten unb bann toieber etne§ ber ^uftf eigen=

tpmlid^en ;^ni^alt§, bott^og fid^ a tempo mit ber SSefreiung ber ^IJlufif au§ ben

geffeln eine§ erftarrten ^ormali§mu§. S)ie @rf(^einung S5eet^oben§ brückte gan^c

©tifteme ber ^l^ilofopl^ie in ha^ ^iä)i^, aber ber SBiberftreit ber Meinungen würbe

nur aHgemeiner unb l^eftiger. ;^e mel)r bie ^Jluftf in ba§ gefeHige unb ^Familienleben

l^ineintDud§§, je unentbe^rtid^er fie für ben 5Bilbung§a^bfi^öt niurbe, befto lebT^after

bet^eiligte fid^ ba§ ^publicum an ber ^ritif, unb befto fd^toerer l^iett e§, für ein äÖerf

bie öffentlid^e @unft fofort ober aHmälig ^u gewinnen. Slber auf biefe @unft für

Äunft mu§ e§ bem ßom^oniften für fein o^ne 9le^robuction unb 5lubitorium gar

nid^t bor^anbeneg 3Q5erf anfommen, unb 3lEe§, n)a§ ba^u beiträgt, bie nad§ allen

9li(^tungen juctenben Urt^eite burd§ i^n'^alt, f^orm unb S5ortrag be§felben in eine

9tid§tung ^ufammen 3u 3tt)ingen, mu§ i'^m mittfommen fein, ^an fage nid^t, baß

e§ auf ba§ ^ritifer=@eäänf nid^t anfomme, unb baß bie S5erfd£)ieben^eit ber ^jleinung

berufener ütid^ter nur bie bi^b^itate Sluffaffung felten§ be§ ^ublicumS wiberfRiegle,

baß fie eclatant ben inneren, bielbeutigen 9leic^tl)um be§ ^unfttoerfe^ bezeuge. 5tl§ bor

,^tüei i^a^ren ein ©^jaßbogel bie öerfd^iebenen .^unftridfjter über eine S3iIberau§fteEung

in einer SSrofd^üre confrontirte, ttiar ba§ ^ergerniß größer, al§ bie §eiterfeit. SCnreij

gu einem ä'^nlid^en S5erfu(^e finbet fid§ gerabe gegcntoärtig im ^Oflufifleben 35erlin§.

*

Söenn man eg tierfu(f)en tooHte, ba§ erfte drittel ber neuen ^ufiffaifon burd^

einen ^ünftternamen ^u be^eidfinen, toie ba§ le^te drittel ber öorjä^rigen getoiß ^aä)=

.^änbel i^eißen fonnte, fo müßte man unbebenflid§ fagen: 5lnton 9tubinftein. S)iefer

eminente Äünftler l^errfdfit nod§ gegenU)ärtig in bem mufifalifd^en Berlin mt bie Sonne
in ben ;5unitagen. 5Jtan fagt, er ^abe bie 5lbfirf)t, nad^ biefem ßt)flu§ bon fieben

ßlabierabenben (bereu Programme regelmäßig nad§ ^Iblauf bon 40 ©tunben t)or einer

nad§ ^unberten ^äl^tenben Corona eingelabener Äünftter unb ^ünftlerfreunbe h)ieber=

5oIt Werben)^) al§ S5irtuo§ fid^ gän^Iid^ ^urüd^p^ie^en. Sßäre biefer ßntfc^Iuß un=

toiberruftid^
, fo entfiele baSjenige Merfmal, toeld^eS fonft S5irtuofen=6oncerten eignet:

1) SSiertelja^rgfd^rift für «mufifmiffenfd^aft. 1885, IL

^) (Sine SBieber^olung biefer 3lbenbe lüirb für SQBien unb ^ari§ foeben angefünbicit.
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bte @ett)innung materieEcr üteferöen. ^ür Söanberüinftler, tüie ©atafate, bie ^atti 2c.

ift ha^ publicum nur ein ^al^tungSfä^iger ©d^ulbner, bie ßoncerteittno^me tüie eine

fcfte ütente, bie fidler eingeigt. 9ftubinftein l^ätte aucf) üiergel^n ßoncerte o^ne Honorar
gegeben, toie er fieben toirfüd^ gratis gibt. @S !am il^m toefenttid^ batauf an, nod§

Jura bor ber ^rensmarfe, bie einft au(^ ßi§3t flüglic^ ref|)ectirte, fein ganzes granbiofeg

können in @in§ äufammenautaffen. ©eine 56 Seben^jal^re laffen bie 5lbna]§me ber

^3^t)fif(i)en ^xa]t tüie ber be§ ß)ebäd^tniffe§ unb ber Serben in ber ^lä^e tjermutl^en —

,

n)a§ Söunber, n)enn i-§n ber nngef^niälerte ^raftbefi^ nod§ 3U tüa^rT^aft gigantifd^en

X^akn treibt. Unb toal^rl^aftig ! gigantifd^ ift fein Untemefimen, einzigartig' unb un=

t)ergleid§lid§. ^ie @efd^id)te be§ g(abierf^iel§ 3ie!)t !(ingenb an un§ üorüber, unb
nebenbei — bieUeid^t gana unbeabfid^tigt — tüirb !tar , njeld^e ^ad)t ba§ ßtabier,

toeld^e §errfd§aft ber ßlabier=S5irtuofe in unfrer 3^it ausübt, n)ie toir ben ,&öt)ebun!t

ber (5;iabier=Sompofition anjar überfd^ritten, ben ber über^au^t erreid^baren ted)nifd§en

^ertigfeit erftiegen unb feftge^alten ^aben, aber ben ^influ^ be§ ord^eftrat.en ^n=
ftrument§ auf unfre ß^ultur immer breiter unb mddjtiger tt)ir!en fe^en. SBenn einft

bie @efd§id§te ber ^ufi! auf ein i^a^rtaufenb aurüdblicEen tüirb, h)ie je^t (in gett)iffem

(Sinne) auf ftjenige ^fö^rl^unberte
, fo n)irb am ßlabier i^re bielleic^t toid^tigfte ^l^afe

bemonftrirt tüerben unb ütubinftein nid§t bergeffen fein. 5Jler!n)ürbig , ba| bie brei

größten ^ianiften unfrer (^poä)t faft gleid^a^itig auf ben ®eban!en einer tüefentUdf^en

^ef(^rän!ung il^rer birtuofen 2i§ätig!eit ge!ommen finb. SSülom toirb nur nod§ feiten

fid^ bernelimen taffen, unb b'5llbert l)at bor nienigen S^agen bem Unteraeid^neten toarme

^an!e§n3orte für einen in biefer üticlitung bor ^a^r unb 2:ag ertl^eilten ^at^ au§=

gefprod^en. ^e^t befdf)rän!en fid^ ütubinftein gänalicf) unb b'^llbert mel^r al§ fonft auf

bie ßombofition , SSülotü auf bie Drd)efter=@raie^ung unb ^artituren=;Snterbretation.

91odf) aber finb in biefem S^rinmbirat alle biöniftifd^en bemalten begriffen, unb ber

Söinter n)irb nid^t berge!§en , o^ne ba§ mir biefe brei f^ürften be§ feit einem ^a^r=

l^unbert bie mufüalifd^e ^rfinbung unb f^ortentroicflung be^errfd^enben ^nftrument§

au ^ören unb au berglei(^en @elegen:§eit l^atten. SGßenn S5ülotD am ßlabier bie freie

bid)terifd^e ütebe :perfonificirt , toenn er in ma^r^ft erftaunlid)er Söeife ben reinften

Obiectit)i§mu§ ber ^lebrobuction a« einem neuen berjüngten ©ubjectibiSmuS ^n ber=

flären mei§, fo ba§ eine SSeetl^oben'fd^e ©onate !lingt, aU ob fie SSeet'^oben im^ro=

bifire ; — tüenn b^Sllbert mit feiner toa'^r^aft entaütfenben, unb€rgleid^lid)en Begabung
bie gtei(^e 2öir!ung erreid^t, me^r iebod^ burd^ feinfül)ligen üinftlerifd^en S^nftinct, aU
burc| fi^arfe, einbringenbe @eban!enarbeit , mie fie SSüloto eigen ift: — fo barf man
bon SHubinftein meber ba§ (Sine nod§ ba§ 5lnbre ertoarten. ^^m festen bie Organe

für bie p^itologifd^=aergUebernbe ^et^^obe SBüIom'g gänalid§. ®em jungen b'Sllbert

ober ift er an mufüalifd^er ^rfa'^rung fo unenblid) überlegen, bafe er längft fanb,

ma§ b'Sllbert nod^ fud^t. @r ift ber reife 5!Jlann, ber fid^ !aum nod^, b'Sllbert ber

Siüngling, ber fid^ nod§ oft irren !ann. 9iubinftein bel^errfd^t feine Stimmung unb

gibt fid^ i^r energifd§ :§in , b'^Ibert ift it)r untermorfen. Sßenn 9tubinftein 5[Jloaart

fpielt, fo ift e§, aU ob @oet§e etloa S5erfe au§ feiner Sugenbaeit recitirt. ütubinftein

ift ber S)id§ter unter ben ^ianiften; unbefd^abet ber SotalüorfteEung, toeld^e tüir bon

einer ß^tabiercombofition befi^en, nimmt biefelbe im ©inaetnen unter biefeg .^ünftlerS

^anb ein neue§ Gepräge an, ^toax nid^t immer au i^tem S^orf^eil, aber beaaubernb

nnb unnac§al)mlid^. ^ie minbeften§ ünbtid^e ^rt bon ß^ontrole, tüie fie jener alte

$ianift übte, aU er nad^aä'^lte unb beröffentlid^te , tüie oft am iScet^obenabenb bie

borgefd^riebenen bl)namifd§en S^it^ßu au toenig ober gar nid^t bead^tet mürben, ))a§t

in ben Unterricht , aber nid^t auf 9tubinftein unb feinet @Ieidf)en. @r Ijätte aud^ be=

nunciren tonnen, ^a^ Sflubinftein im r^^abfobifd^en ©d^tüunge manchmal eine falfd^e

Safte ftreift ober einen 2:on gana ungefungen lö^t; bortöufig mirb baburd^ an ber

gemaltigen @rf($einung be§ 6tabiermeifter§ nid§t§ geänbert.

S)a§, ma§ gtubinftein, S3ütom unb b'^llbert au Prften mad§t: ba^ fie i^re ^n--

fpirationen auSfbicten , erfd§eint bei ^ubinftein and) bom legten ßrbenreft
,

jener bei

Sßütotü unau§gefe|t intermittirenben 8elbftbeobad§tung unb SelbfÜriti! befreit. 5Jlan
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öevglcicfie nur ba§ äu§cili(^e S3ei^aBen SSeiber. S3ü(ott)'§ klugen f($ttiet|en ru^eloö ^in

unb f)er; oft jdf)on erzeugten fie, tüenn fie auf einem S^^örer ^a]kn büeBen, S3ei'=

leöen^eit unb Unruhe. 9fiubinftein bagegen fie^t nie öon ben %a]kn auf, au^er beten

SSercid^ für i^n fonft nid)t§ äu ejtftiren fc^eint. ©o !ann man i^n mit ^Dflu^e be=

trad^ten, ben Ibeetl^oüenfc^ mobettirten ^op] mit untoerfennTbar farmatifd^en 3ügen fid^

eintragen unb bie eleganten SSetoegungen ber feinge^eit^neten §änbe Verfolgen, meldte

SSlüt^en [treuen unb SBli^e fd^leubern; man fann erfa'^ren, mie ba§ 3(uge be§ @enie§

Bannt unb Blenbet, unb man mirb öon ben Söogen leibenfd^afttid^er SSegeifterung auf=

geboten unb ^intoeggetragen merben. OtuBinftein unterjo(^t unb bel)errf(|t bie Reiftet,

mie burd^ fein Bpul fo burd^ fein ed^t=befd§eibene§ , affaBleS Söefen , lä^t fie lo§,

reigt fie mit fid) fort, mie e§ i^m BelieBt — ein lieBen^mürbiger 2:t)rann. 2öie aBer

aud^ ber SSlidC ber @ottt)eit feine magifd^e ^raft auf ben SterBIid^en ju äußern auf=

T^ört, toenn ber Siber Sdfiatten i^n öerpEt, fo öerlor aud§ StuBinftein etma§ t)on

feiner vis maxima, menn er gelegentlich fi(^ felBft öerlor unb, öon ber Seibenfd^aft

üBerttirannt ober momentan in ^ebäd^tni^not^, ^u ben gemö^nlidCien 5Jlenf(^en ^eraB=

ftieg. — 5D^an mei§, ba^ ber ^ünftler feine fieBen 5lBenbe aEein unb auStoenbig

f:pielte — , ein BiS^^r no(^ nie erreichtes ^ajimum öon ^IrBeit ber ^e^n f^^^ger, aBer

aud^ eine nod^ nie erreidf)te ^eböi^tni^leiftung. 5^id)t toeniger al§ 170 (ilat)iermer!e

(barunter 3. f&. (5d§umann^§ „ßarneöar') ^atte er |)räfent, au(^ in i^rer oft Bunten

?^olge. 5^iemal§ ift eine S5ermed)felung ber 6omponi[ten (am 1. 5lBenb mürben ^e^^n,

am 5. fieBen unb am 7. neun öorgefteEt) , aBer auä) niemals eine UmfteEung ber

angelünbigten Söerte (3. 35. ber 30 ß^o^in^S) öorgefommen. SS^o^l aBer gaB eS

;Srrt§ümer inner^alB ber 6om|)ofitionen ; toie iebo($ ?ftuBinftein über biefelBen ^inmeg=

f^ielte, tüie er, um nur einen ^all 3U ermahnen, in ber gtoeiten .^älfte ber C moU-
guge t)on SeB. ^aä) (mol)ltemperirte§ ßlaüier) eine DBerftimme nad^ ber 5Jlitte t)er=

f(^oB, auf toenige ^acte bie f^uge felBftänbig toeiterf^ann unb bann, nii^t im minbeften

baS en train-(5piel mä^igenb, fidler mieber einlenfte unb fd§lo§ — , bieg BemieS mel)r

al§ toeitere 100 <BiMt für feine (^ebärf)tni§!raft. Qum ^ebäd§tni§ feineS (S5ebäd§t=

niffeS fei bie§ mitget^eilt. —

3tDei ©e^ilfen 9luBinftein'§ Serbienen Befonbere ßrmä^nung: 6. SSed^ftein^) unb
30. Xa^ljert. S)er SSepgler SSüloto^S, b'mBert'S unb 9tuBinftein'S barf bie rü:§m=

lidf)e 2^!^atfad)e fid§ al§ S5erbienft anrechnen, ba§ feine ^f^ftrumente biefen legten

getoaltigen Slttaquen gegenüBer in ^Ofled^ani! unb (Stimmung DöHig intact BlieBen ; i^r

äauBerifd§toeirf)e§ ^iano, il)r brö^nenbeS gorte, bie ^^üEe il)rer S3äffe, ber mo^^lt^uenbe

5}letaEflang il^rer |)odf)töne, i^r merlmürbigeS , mt)ftif(^e§ 5^a(f)flingen (buri^ kneten

ber Safte erzeugt) — , aEe il^re SSorpge traten auf 9^uBinftein'§ 9tuf lierbor. 35e=

fremblid^er Söeife ift e§ unBemerft, BiS'^er menigftenS ungefagt geBlieBen, ba§ Sec^ftein

bem erften, ber frü^eften ^eriobe be§ l^eutigen ßlat)ierf|)ielS gemibmeten 3lBenben

baburd^ äu ^ilfe fam, ba^ er Befonbere raul)e, ^arte |)ämmer in ben ^^lügel fe|te,

hmä) meldte ber fted^enbe Son beS ßlaöicemBalo o^ngefä^r imitirt mürbe. — S)urd^

bie i^uitiatibe ber 6oncert=S)irection äöolff tourbe auf ben (^'l)!(u§ ber ungetoö^nlid^en

ßoncerte in ungemöljnlidjer , toenigftenS in Berlin no(^ nic^t geüBter 3lrt aufmer!fam

gemad^t. äöil^elm S^ap^ert üerfa^te eine S5rof(^üre, bie gemi^ me^r ift, al§, nur eine

mufi!gef(^id§tlid^e 3^0^^^ h^ "^^^ 9tuBinftein=Soncerten. @l)e iä) auf il^ren ;^nl§alt

eingelie, fpred^e idt) aud^ an biefer ©teEe auS, maS mir ba§ §er5 bictirt unb ber

tieffte Sitefpect öor bem ^Bienenfleiß be§ gorfdfierS 2:a^^ert p fagen ^mingt. ^ur bie

1) 2)en Sefern meine§ Sonboner 35eric^t§ wirb bie ^ac^ric^t bon ^ntereffe fein, bafe, tüie bie

3ettunnm berfünbigen, bie Königin öon ©ngtattb unfern Sanb§mann ber in biefem f^atte nid^t

geringen 5ln§3etc^nung burcf) ben ,^ofliefcranten:3:itet n?ürbig defunbcit tjot; bamit erl^ölt mein

lXrtl)eil über SBcd^ftetn im SSergleid) mit SBroabn^oob in Sonbon unb Stciniüol) in 9Jeio:?)or! eine

gettjiditige Hnterfdirift.
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2e]ix ber ^ad^joiitnale tüiffen btefen Tnuft!altfd§en ©(^Itemann au toütbigen; bem
großen publicum ift er Jo gut tote unBefauut. TOt ©d^Iiemaun T^at er ?ltte§ ge=

metufam : bte ©ele^rfamfeit, beu gorfd^ertrieb uub bie glütilic^e §aub ; aber tu eiuent

ift er jeuem gauj uuäfinlid^: il^m fe^U eiue Be^^aglidfie, — U)a§ fage td§, eine au§=

fömmlid^e ßeT6en§fteEung , bie er bo^ fo reicf)lid§ berbieut. Söie f^abe 3. 33. , bafe

5^iemaub, aud) bie 9ftegierung uid^t, nur ettDa 2000 ^ar! barau toenbete, unfern

2:a|)t)ert naä) ßonbon in bie mer!tt)ürbige , nie tüieberfe^renbe 5lu§fteEung in 51116 ert=

^aU äu fenben. S)er ganjen mufüalif^en Söelt mürbe bamit ein mal^rl^ait unfc^ä^=

Barer S)ienft geleiftet UJorben fein. — ;^n ber Einleitung feines S5üc^lein§ gibt Sa^^ert

ni(^t U)eniger aU (in nuce) eine öotCftänbige ©efd^i^te be§ ElaöierS. (g§ toerben

Befprod^en ba§ ^onod^orb (ßinfaiter) , ba§ öielfaitige ^falterium , beffen legitimer

5^ad§!omme ba§ 6t)mBal ber S^geuner ift, ba§ öom ^onod^orb ftammeube 6lat)idf)orb

(mit h^n Orgeltaften) uub ^a^ öom ßftmBal !ommenbe ßlaöictimBal ober ßemBalo.

ße^tereS, ber SBorläufer unfere§ ©labier§, mirb 1348 (gleidEi^eitig mit ber $eft!) im
„^etamerone" ^uerft ertuä'^nt. 5lu§ i'^m entftanb aunäd^ft ber ^^b^xtuhl^iüQ,^l uub
enblid^ ba§ ^ianoforte. äöeld^er ©d^ritt öon ba bi§ jum S3edC)ftein! — 5ln ber

<g)anb ber fieBen ßoncert=$rogramme lä^t nun S^appert bie Slatjier=6om|)oniften üteöue

pafjlren unb jeigt an 35eif|)ielen bie Eigenart i^rer Eom|Jofition§tt)eife, fotoie beu f5ort=

fd^ritt in i^ren 2öer!en. Er Beginnt (1. Eoncert) mit äöiEiam 35irb (1540—1623),
:^o^n SuE, Eouperin, ütameau, Scarlatti, toenbet fid^ bann ju ©eB. ^ad), §änbel,

^l). E. ^aä), §at)bn unb ^o^art. ^ierauj erfdC)eint (2. Eoncert) ^eet^oöen, bann

(3. Eoncert) ©c^uBert, SöeBer, ^UlenbelSfol^n — , weiter (4. Eoncert) ©d^umann, nun

(5. Eoncert) Elementi, f^-ielb, Rummel, ^ofd§e(e§, |)enfelt, 2^alBerg, 2i^t („ßig^t

Brauft ^n mit ©turmeSmüt^en, §enjclt toü^^lt in ^rü^ling§Blüt^en, fl^alBerg fd^ni^t

in ElfenBein" — reimt @eiBel) —
,

ferner (6. Eoncert) E^o|3in unb enblid§ (7. Eoncert)

bie flabifd^e @rup^e: 51. ^uBinftein, «n!a, ^Balaüreff, Xfd^aifoms!!^, Eni, ^im§!^=

^orfatoff, ßiaboff unb — ein Brüberli(^e§ Slobteno^fer — ^^lic. ütuBinftein. — ES
fann nid^t unBemer!t BleiBen, ba§ in biefer 3ufammenfteEung ber flat)iftif(^en S^enben^

felBft ^Sra'^mS meieren mu^te; aBer eine tJoEftänbige 9letJue toar Ujeber ber^ei^en

nod^ 3U ernjarten.

Ein fd^öner @eBraud£) erinnert aEjä^rtid^ an beu 2:obe§tag ^enbelSfo^^n'S
(4. 5lot)emBer 1847). 2)er ©tern'fi^e S5erein (2)irection Sfluborff) Brai^te in feiner

'!lJlenbel§fol)n = freier tien 114. ^falm unb bie „äöal|)urgiSnad^t" pr ^lupl^rung unb

fdfjuj bamit eine mürbige ^^affung für baS ftral^lenbe, farBen|)räd§tige ;^umel be§ ^ro=

grammS: ba§ öon ^oad^im Vorgetragene 35iolinconcert. — S)ie ©ingatabemie
eröffnete bie Sftei^e i:§rer 5lBonnement§concerte mit bem „EliaS", bemjenigen €ra=

torium, mel(^eS bem Eom|)oniften einen E^ren^la^ neBen SSad^ unb .g)änbel fid^ert

unb meld^eS mit bem etmaS meniger reid) unb glänaenb auSgeftatteten „^$autuS"

^a:§rae:^nte l^inburd^ ben ganzen SSebarj an neuen geiftlii^en Söerfen becten mu^te.

5lu? bem @eBiete ber Musica sacra tJoEäiel^en fid^ bie Söanbelungen unenblid) lang=

famer, als auf bem etma ber O^er. 2öte unter ben Malern Bilben aud^ unter ben

gjlufüern bie „^lajarener" nur ein tleineS f^ä^nlein; aBer eS finb lauter EliaSgeftalten,

gro^e ^ro^j^eten, gema^^net mit bem f(^tüeren Ütüftaeug atter Äunft beS ©a^eS, immer

mit ber ganaen ^raft auf bie ^ufi! attein ^ielenb, niemals Beeinflußt, öerftimmt,

entmut^igt burd§ bie leibige 2ei-tmifere, an meld^er fo manche Jlraft im ßager ber

D^ernmufi! baljinfied^t. S)ie SSiBel, biefer unerfd^ö^flic^e QueE erl)aBener, ewig

gültiger ^been für jebe ma^re ^unft, ^at fid^ aud§ Beim „Elias" ^errlid^ Bewährt.

Unter ber gefd^ideten |)anb beS ^rebigerS ©d^uBring (2)effau), fowie burcl) ^lenbelSfol^n'S

eigne SSeWanbert^eit in ben S3iBelftellen unb feinen feinen @efd§macE ift ^ier ein

„33u(^" entftanben, lebigli(^ auS Sßorten ber ^eiligen ©d§rift, Weld^eS Weber öor^er

nod^ nac^l^er üBertroffen ift unb ueBeuBei bramatif^e E^ifoben üon fo üBerrafc§enber

ÖeBenSWa^rl^eit enthält, baß man Begreift, Wie gerabe Bei bereu S3earBeitung ^enbelS=

fol^n^S bramatifd^e ^otena fid^ öoE auslegte.



460 jDeutjd^e gflunbjd^au.

^er Sßtberfc^ein be§ S)rama§ hnxd)Unä)ki jebeS Oratorium, toeld^eS burd^ 35er=

meibunfl be8 „2)ramaö ol§nc 5lction", burd§ ;^nnel§altung ber ©renje einer et)ifc§=

mufifatifd^en S)arftettung feine ©d^tl^eit Befunbet. 2öie inbrünfti(j, fe^nfüc^tig l^at

5Jlenbel§fo!|n biefe ^ren^e umplänfett, tüie gern tüäre er mit beiben ^ii^en äugleid^ in

ben t)erfül)rerif(^en S^uBergarten l)ineingefprungen ; aber e§ mar ii}m anberg bejd^ieben,

fein ©eignen mu§te im «^erjen ou§gtü]^en. S)er 5lorfo ,,Sore(el)" ^eigt ein gemaltige^

^raftaufgebot , aber unmiberleglid^ auc£) bie Unäutänglid^Jeit be§ @rgebniffe§. 5S)em

gegenüber betrachte man nun be§ dom^oniften Sftingen nad^ bramatifd^em 5lu§brurf im
@tia§. ^a ^ei^t e§ in einem Briefe an ©d^ubring (S)ecember 42) : „^ä) tann

ndmlid^ ba§ ^albo^ern^afte ber meiften Oratorientejte (too man fid^ mit allgemeinen

giguren, mie 3. 35. ein ^öraelit, ein 5Jläbd^en, §annal§, ^ita^ u. bergt, burd^^ilft,

unb mo bie bann, ftatt äu fagcn: ,e§ gefd^al^ ba§ unb ba§', fagen muffen: ,mel)e

mir, id^ ]ef)t ha^ unb ba§ gefd)e^en') gar nid^t leiben, ^alte fie für fd^mad^ unb mag
bergleid^en nid^t mitmad^en. 5lber freilii^ ift ba§ emige ,er f^jrad^' aud^ nid§t§

9te^te§." S)icfe§ „er fprad^" ift augenfd^eintid^ gegen fBad) gerid^tet, öon bem 5(JlenbeI§=

fot)n bod^ eigenttid^ bie gan^e f^orm feine§ Oratorium^ entlehnte unb ber (in ben

^paffionen) and) mit bem „er f|3rad§" bramatifdf) ^u fc^reiben berftanb. 5!JlenbeI§fol^n

fud^te eben aud^ burd^ SluSmer^ung aEe§ beffen, toaS fd§on öugerlid^, in ber %n=
orbnung ber 2;e5tgrut)|)en an bie überlieferte rein e:pifc^e ^orm erinnerte, fidf) für ben

bramatifd)en 5lu§bru(i äu ftimmen unb 3u a^itigsn. ^m „@lia§" ift bie Situation

überaE mit bem lebenbigen Söorte fd^arf ge^eid^net ; bie 6^ara!tere treten !räftig Ijerbor,

toer fo fprid^t, !ann nur @lia§ u. f. m. fein. S5oE bramatifd^er ^raft finb fd^on W
forglid^ au§getDäl)lten SSibeltoorte, aber 5Renbel§fol)n brachte fie fcl)lagenb ^um Sönen.
— 2öer ben ^ang ber mufüalifdCjen ©reigniffe in ben legten i^a^r^eT^nten , man barj

fagen in ber SSatireut'^er ß^od^e, aufmer!fam öerfolgt ^at, bem mirb nictjt Verborgen

geblieben fein, ha% MenbelSfo'^n^g @inftu§ erT^eblid^ im ©d^minben ift. 3^^^ ^^t ber

^arifer .^itüer ^ierre ©cubo, bem mir fo mandf)e geiftüotte, treffenbe 3leu§erung t)er=

banlen, gemife ööEig Unred^t, menn er öon allen SÖerfen W.'^ be]§au|)tet „ plus

remarquables par les details que par la pensee premiere" ; aber bie ^Verleugnung

il)rer ©d^mädfien, be§ 5Jlangel§ an burdC) greifenb er Äraft, einfad^er ^dnnlictifeit, tJoHer

ßeben§märme fd^abet ebenfaßg, ein ungered)tfertigter ^anegtirlfuS me'^r al§ eine fold)e

ungered^tfertigte Mtü. 3""^ „@lia§" merben fid^ aud§ unfere ^inbe§!inber nod^ be--

!ennen; bie§ (mit bem größten 2::§eile be§ ^aulu§) ift ^.'§ eigenfte§ SBer!. 2)ie

le^te 3luffü]^rung ber ©ingafabemie breitete bie gan^e .g)errlid£)!eit feiner inneren ©d^öne

bor un§ au§. S)er ß^or, ööEig eingefungen in ben ftreng=oratorifd^en ©til, fanb mit

©id§erT§eit bie bramatifd^en 5lccente. Unter ber meifterlid^en Seitung be§ S)irector0

SSlumner f|)rang ^euer au§ ben ®eiftern, begeifterte bie 3u^örerfd§aft, unb fo miber=

fuT^r ben Intentionen be§ ßomponiften öoEe @ered§tig!eit. ^n §errn ©(f)el^er

au§ ßei:p3ig ftanb bem Dirigenten ein öortreffüd^er @lia§ = ©änger jur ©eite. äöie

unfer 25e^, mit bem er SVieleö gemein ^at, befd^mid^tigte er feine S3eruf§neigung in

foldfiem tobe, ha^ bem eijernben X^iSbiter bie monumentale, marmorne §o^eit öott

erhalten unb mit ber S)emutl§ unb ;^nnigfeit be§ 23etenben ^armonifd^ auggeglid^en

blieb, f^räulein ,g)elene Dberbec^, bereu l)errlidC)e, immer reid^er fid^ entfaltenbe

Q^abe ftet§ mo'^lt^^ucnb mir!t, ^ob fi^ burc^ überrafd^enb glüc^üdfie bramatifd^e S5e=

meglid^feit auf eine ^ö'^ere ©tufe unb mar ber fd^önfte @belftein im ©d^mucfe be§

@nfemble§. |)err S)ierid^ au§ ßeipjig l^at un^ burd§ feinen eckten, mol)lgefd^ulten

S^enor aud^ bieSmal erfreut, ©ein @infa^ auf bem l^o^en Fis „©ie^e, er fd^läft!"

gelang gan^ bortreffüc§. @inen fdjmeren ©taub neben biefen 5[Reifterfingern ^atte gräu=

lein .&o:^enfd§ilb, bie ©ängerin ber TOpartie. :^n ben @afemble§ mirlten jum
Sßort^eil be§ ©an^en bie S)amen 5^eumann = %üxde unb Sinb^off, fomie bie Ferren

§einrid^. 9totCe unb ^elamet. 5Da§ ^^il^armonifd^e Ord^efter leiftete SVor^üglid^eS.
* *

(£§ ift unmöglid^, bie ^^forten ber ©inga!abemie für bieSmal 3U fd^lie^en, ol^ne

be§ 2age§ ju gebenfen, be§ 11. Cctober, ber in il)rem ©aale, beleud^tet t)on ber tjer=



?lu§ bem SBerlincr aJlufifteBen. 461

jd^Ietetten ^JJltttagSfonne , eine Sßerfammlung faT§, f(^etnBar nii^t anberS geartet, toie

fonft SBerfammlungen in btefen Räumen. S)emfel]6en too^lbetannten ^ox mit Slumner
an ber (5^i|e fafe ertüartung§t)ott eine ungetuö^nüd^ betoegte, tiefernft geftimmte
5)ienge gegenüber, in toelcCier aEmälig fo aiemlid^ atte ^itglieber ber ^öniglid^en

2l!abemie ber fünfte unb Söiffenfc^aiten unb an§erbem üiele 9Jlufifer unb ^ufifireunbe
er!ennbar tüurben. @§ galt, ba§ (Sebäd^tnife eine§ großen ^eifter§ ber ^öne gu

feiern: f^riebric^ Atel toar nacf) langen fif)tt)eren ßeiben faft 64 ^a^re alt am
13. ©e))tember jnr §eimat^ ber 2;öne eingegangen, ^^ox unb Orc^efter bereinigten

fid^ 3um S[^ortrage be§ 3^ntroitu§, ^t)rie unb ©rabuale au§ bem II. ütequiem (As-dur),

jenem oratorifct)en äöerfe, toeld^eS un§ ben 35ocal= unb ;^n[trumenta(com|)oniften Äiel

auf ber I)ödf)ften ©tufe feiner (Snttüiiftung jeigt. ©:päter erttangen ba§ Recordare

unb Lacrymosa begfelben SBer!e§, ba^ Quintett in C-moll (Vorgetragen t)on ben

-Öerren ^rofefforen SSartlj, 3^oad)im, be 5l^na, 2Birt§ unb <g)au§mann) unb am ©(^tu^
ba§ Sieb bon ^obaIi§: „@§ gibt fo bange Seiten", inmitten be§ ^4^rogramm§ ftanb

bie ^ebäc^tnigrebe. §of|)rebiger f^rtommel berftanb e§ toieber dnmal meifterl^aft , bie

<Bpxaä)e be^ §eiligt§um§ mit feinem feinen S}erftänbni6 für mufüalifd^eS Seben unb

©d^affen ju burc^bringen ; bie 9ftebe felbft tourbe ^Jlufif, fo tuol^tgeorbnet, fo ftimmung§=

öoli, fo I^erjergreifenb unb nid)t jum minbeften fo melobifc^ anmut^enb bur(^ ha^

Organ be§ älebner§ brang fie auf bie Sänger unb .giörer ein, bie, anbexS aU fonft,

eine innerlid^ berbunbene ^emcinbe bilbeten, öerbunben burd) bie Trauer um ben S5er=

luft eine§ feltenen Mnftlerg unb ^enfd^en, geeint burc^ bie @:§rfurd§t bor bem @eniu§,

ber mit feuriger .^oljte bie 3unge eine§ Sterblichen berührte gur äßeiffagung in er=

^abenen 2;önen —
,

geeint enblid) burd§ ba§ ^rbaulirfie in ber (Srfd^einung eine^ bom
©tauben burc^leuc^teten unb ber!(ärten ßeben§. — @eiber§ Söort: „Sei nur rein

U)ie ein Sc^toan, fo mad)fen bir auc§ bie S(^tüingen!" — tourbe geiftboE auf ^itV^

Öeben belogen. Söa'^re ^unft ift eben lo§gelöft t)om fittli($en @runbe nid^t p ben!en.

WöQ^e ^iel unter feinen S^üngern ba§ redtite S5erftänbni§ nii^t nur für feine SSad^ifd^

geartete ,^unft, fonbern and) für feine eble ^erfönlid§!eit finben! —

5lu§ f^riebridfi ÄieFS SBerten empfangen in Befc^eibenem ^age arn^ bie a capella-

^ird^enc^öre i^^r 3:l)eil, unter il^nen an erfter Stelle ber ^öniglid^e 2)omd^pr.

S)erfelbe unternahm in ben erften Sagen be§ Cctober eine ßoncertreife unb probucirte

fid^ nadjeinanber in ßeipaig, Erfurt, f^ranffurt, ^aina, S)üffelborf unb ©Iberfelb. 3lu§

biefen Orten liegen red^t unerfreulid^e , auö berufener f^eber ftammenbe Serid^te bor

unb laffen erfennen, bafe ber gute 9fiuf be§ ;Snftitut§, ba:^eim fd§on längft im Sdjtuinben,

aud§ nad^ ^u^en er'^eblid) abgenommen l)at. Sut^öc^ft ^fi ^^^ S^^^Ö^ 3^ fteUen, ob

ein ^ird^endjor, beffen ^itglieber in ber 5^e^raa^l Knaben ftnb, überhaupt auf

greifen ge^en foH. m tarn nid§t o^ne (Sinflufe auf ben aarten, em|)finblid^en

Stimmorgani§mu§ bleiben, toenn in f^on raul^er :Sa^re§aeit lange Stredten mit ber

@ifenbal§n au burd^meffen finb, toenn bann in falten ^ird^enräumen gefungen tuerben

mu§, tnenn ba§ be^aglic^e getno^nte §eim mit bem unftdten §otelleben öertaufd^t

toirb unb bie ©rnä^rungStneife nid)t bie gett)ö:^nli(^e ift. 23eben!t man, ba^ e§ fd^on

au §aufe fd^toer fällt, 6;i)or!naben an fed)^ aufeinanber folgenben Sagen concertfö:§ig

au erl^alten, fo bleibt nur übrig au er!lären, ba§, bon allen fc^toeren 35eben!en päha=

gogifd^er 9latur au fd^toeigen, eine fold^e 9teife fünftlerifd^ unb in n)ol)lberftanbener

f^ietät gegen ben 2)om lebiglii^ au toiberrat^en ift. Ober gibt e§ ein !ircl)lid)eä

Singinftitut fonfttoo in ber äöelt, toeld^eS fd^nöben ©elbgetoinneg falber auf üteifen

gc^t? Söirb ettna ber S^or ber päbftli(^en gapeEe feinen S^ul^m anbertoärtä fuc^en

al§ innerhalb ber geheiligten 9^äume, in tneld^en au U)ir!en er berufen ift? — 2)ie

toeitere ^rage richtet fid^ auf bie Urfad^en be§ SHücfgangeg. Sie liegen t^eitö in

localen S5erpltniffen , tl^eilS in ber ßeitung. Sediere l)at fid§ , ba auf @runb retd^er

©otirung ber ^ännerd)or immer gut fein tüirb, namentlid^ burd^ bie (Sraie^ung ber

Änabenftimmen au betüä^ren; TOe§ beruht auf ber Oualification be§ S)irector§ unb
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feinet S3ertreterS aU ©efangle^rer unb ©änger. 2öie e§ bamit fielet, fagte ba8 ßoncert

öom 29. October. Unreine iöne nnb t)ä6(ic£)e Söocale ber Knaben öerun^ierten faft

jebe ^flummer; folc^e „e" nnb „ä" unb „a" foHten in unfern .(fird^en über^^au^jt. ni(^t

erftingen, benn in ber bialeftfreien ©^rad^e be§ gebilbeten S3erlincr§ finben fie fid§

nid^t. @efe^t aber, e§ l^anbelte fid^ um eine ^rincipienfrage, bie .^erren b. .g)erpcrg

unb ^ante wären anberer ^Jleinung al§ anbere, jo bliebe ^u beantworten, tüie e§

fünftlerifd^ 3u red^tfertigen ift, bag ber ^nabend^or anberS bocalifirt aU ber 5Jtänner=

d^or. S)urd^ bie ^ifdf)ung ber 6tilarten Wirb, ^^x Wie überatt, offen!unbig ber

^JJlangel jeben ©tit^. — 5lu§ bem Programm fei bie Motette „0 lux beata trinitas"

bon fe. ä. 5t au b er t, mit Weld^er ber feinfinnige ßomponift in ber ^irdf)e bebütirte,

befonber§ ^erborge'^oben. S)a§ §err 2^aubert nid£)t ausgetretene $fabe Wanbeln, fonbem
im beften Sinne bereidfjernb für bie Musica sacra wirfen möc£)te, entfprid^t feiner

felbftänbigen 5latur ebenfo fel)r, Wie bie glüdtüc^e ^ifc^ung bon ^oetifd^em (5dC)Wung

unb berftänbiger ^O^ä^igung, Welche alle feine ßompofitionen tenn^eidCjuet. —

Q^m ben S)irector unternimmt etwa bie §älfte ber Ferren be§ ^omd^orS att=

ja^rlid^ eine größere (Petersburg) ober tleinere ^oncertfa^rt mit einem auS geiftüc^en

unb Weltlid^en ^ännerd^ören gemifi^ten 9le:pertoirc. Sei biefer ^etegeui^cit erfährt

bann fo mand^er bon ben ja^Ilofen ^ännergtfangbereinen in !(einen ©täbten, Wa^
eS mit ber !un[tgemägen Pflege be§ 9Jlännergefange§ auf fid^ "§abe. S)ie @rö§e ber

©tabt f^ielt burd^auS feine SftoEe; in S^pringen gibt e§ fogar börflic^e S5ereine bon

fBtxit), unb bie ©ängerfefte in 9tubolftabt, @ifenadf) u. f. W. geben einen Segriff öon

bem S^eidCjt^um i)eutfd§lanb§ an fd§önen 5Jlännerftimmen. — ^}Jlan Wei§, weldie

9totte ba§ ^ännerlieb in ber großen beutfd^en Einheitsbewegung wirflid^ gefptclt ^cii

:

fie ift auSgefpielt. ^e^t bient ber ^[Jlännerd^or fc^öner @efeEig!eit ober, aEerbingS

niel feltener , er erl^ebt fid^ in bie ^unftf:^^^!^^- 3Bir berliner Ratten bie f^f^ube,

balb nad^ einanber bie großen, t^eilweife berühmten Vereine bon ßöln, ©trapurg unb
Bresben, 5ule^t aber (^itte 5luguft) ben Söiener 5Jlännergef an g = herein hti

uns 3u ]§ören. @r gitt als Äunft= unb ßoncertinftitut unb barf mit ben „ßieber=

tafeln" (bereu IXrbilb, bie üinftlerifd^ am ^öd^ften fte^enbe faft ^unbertjä^rige gi^lter^fd^e

in Seiiin ift) nid^t berglidfien Werben, ©ein ©tatut fd^lie^t für bie 3^it ber Uebung
jebe ^orm leiblicher ©rquictung, aud) ben einfad^en 2;rnn! gegen ben S)nrft unb

namentlid^ baS ^aud^en unbebingt auS. ^febeS ber 260 fingenben ^Jlitglieber 1)at

eine ernfte Prüfung feiner Oualification beftanben , unb auf biefe 5lrt finb aEerbingS

fidlere Garantien für gute Seiftungen gegeben. — S)aS ©rfc^einen beS SereinS er=

tüzdit einen unbefdl)reiblid§en (Snt^ufiaSmuS. @S War baS allgemeine ^efü^l: tiefer

als ber @efang bewegte unS aEe bie beutfd^=lanbSmännifd§e SöaEung. Sßelc^ :brädl)tige

Seute, biefe SBiener, unb wie fid^tbar fül^lten fie fid^ in i:^ren Erwartungen bon Serlin

übertroffen. ;^^r @efang (p 190 Waren fie gefommen) mu^te jebeS ^er^ erfreuen.

(SS l§at uns wol^l befrembet, ba§ ein fo gewaltiger Sl^or eine er^eblid^e ^lUf^al^l feiner

Vorträge üom ßlatiier begleiten lägt, unb bag in ber S)eclamation aud^ ber gerabe

burdl) i]§re ©d^lid^tl^eit fo föftlid^en SolfSlieber etlidl)e ungefunbe Uebertreibungen bor=

lamen. 2)iefe ©d^atten !onnten aber bie ^eEftra^lenbe ^^reubenfonne nid^t öerbunfeln.

5lu(f) bie Uebertreibung fc|t eine gewiffe ^ä^ig!eit, eine ©umme bcS Könnens öorauS.

S)er 9fleidl)t^um an ^obulationen beS SluSbruclS, über Weld^en ber herein berfügt, ift

bie f^rud^t treuer 5lrbeit, Wel(f)e eine begabte, inteEigente unb mufügebilbete ©änger=

fdl)ar unter ber f^ü^rung eines bortrefflid^en El^ormeifterS berrid^tete. ,&err ^remf er,

aud^ als Eomponift bortlieil^aft betannt, ift gerabe ber re^te ^lann für biefen

herein. —
2:i)eobor Traufe.
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Serbien l§at an Bulgarien ben ^rieg er!(ärt, ferbifd§e 2:ru^|)en Befinben fic§ auf
Bulöarifd^em Gebiete unb ^aben bie erften ^äm^fe fiegreid^ beftanben. ^l§ biefe

^lelbungen öont Me9§f(^aui)ta|e eintrafen, fonnte e§ ben 5lnfd§ein gen)innen, al§ ob

bie feit bent 5. 51ot)ember in 6onftantino|Del öerfammette ßonferen^ nunmehr f(^leunigft

ba§ Selb räumen n)ürbe. Q^x Söfung ber oftrumelififien Streitfrage berufen, muffen
bie S5ertreter ber ^rogmäc^te fid§ je^t überseugen, mie t)er^ängni§t)oE i:^re 3auber=
:|3oliti! gemorben ift. 2Bäre ber 5lufftanb t)om 18. Se|)tember b. ^. im ^eime er=

ftidt morben, n)enn bie 2;ür!ei üermoi^t ^ätte, t)on ^briano^el au§ unt)erpgli($ ein

^rmee = 6or|3§ in Oft = ütumelien einmarf^iren p laffen, fo ujurbe anbererfeitS bie

äöieber^erftettung be§ Status quo ante mit jebem S^age, ber nu|lo§ t)er[trid^, fd^toieriger.

abermals ern)ie§ fic^ ber ftfiroffe @egenfa^ ^mifd^en @ngtanb unb Ütu^tanb aU ha^

1)anpi[ddi)liä)t «g)inberni^ für einen 5lu§gleid). .^atte ©ngtanb fd^on tjor ;3al)ren gegen

ben f^rieben öon Santo Stefano proteftirt, meil berfelbe ben SSulgaren aHju groge

gugeftänbniffe mad)te, fo ift e§ je|t n)ieberum ^nglanb, n)et(^e§ einer 5lu§bet)nung

löulgarienS über ben Laitan ^inau§ ba§ 2Q3ort rebet. SSeina^e fönnte man glauben,

bie Orient:politi! ber britifd^en Staatsmänner beftänbe im SÖefentlid^en barin, ftet§

ba§ @egentl§eil öon bemjenigen jn tootteu , maS Ülu^lanb anftrebt. 5lEerbing§ ^aben

fid^ bie S5erl§ältniffe feit ber Qdt be§ f^riebeuö öon Santo Stefano in öielen S3e=

gie'^ungen geänbert. Ülu^lanb liegte öor 5lEem feft bie Ueberäeugung, ba§ ber gürft

t)on SSulgarien if)m beffere 5Dicnfte leiften unb fic§ ban!bar ermeifen toürbe. ''änä)

Serbien mu§ fid§ öon ruffifd^er Seite eine l^arte gured^ttneifung gefallen laffen. S)iefe§

Sanb mirb auS 5lnla^ ber jüngften Ärieg§er!(ärung ebenfaE§ ber Unban!bar!eit be=

jd)ulbigt unb baran erinnert, ba§ e§ bie 23eftimmung be§ ^arifer S5ertrage§ berieft

l^abe, nad§ toeld^er e§ t)er|)flid§tet getoefen märe, 3unä(|ft eine SSermittlung anzurufen.

Prüfte europäifd^e ^ermicflungen fte^en jebod^ erft 3U befürd^ten, menn miber

^rmarten ba§ gute ©intJerne^men ber brei Äaiferreid^e getrübt merben foEte. S)eöl)alb

|tnb W unlängft öom @rafen ,^alno!t} in biefer §infi(^t gemad^ten @nt^üttungen fe"^r be=

beutfam. SBie ber ungarifc£)e TOnifter|)räfibent Zi^a am 3. October b. ^. au§ 5lnla§ einer

i^nter^eKation über bie orientalifd^en Söirren im 5lbgeorbneten§aufe feinet ßanbeS bie erfte

officieEe ^u§!unft über ben Staub ber öermicCelten f^rage ert^eilte, mar e§ im Slu§fd^uffe

ber ungarifc^en ^Delegation für auSmärtige ^Ingelegen^eiten, mofelbft @raf ^alno!t) in

feiner @igenfd§aft aU ^inifter be§ §leu§ern unb S5orfi^enber be§ gemeinfamen ^}Jlt=

nifterrat'§e§ am 31. October, nad^bem me'^rere ^elegirte ein gan^eö f^^üE^orn t)on

f^ragen auSgefd^üttet Ratten, in SSe^ug auf bie oftrumelifd^en 5Dinge Ütebe unb 5Xnt=

toort fte'^en mu^te. Söenn tro| ber 3ufammen!unft ber ^aifer öon OefterreicC) unb

t)on giu^lanb in ^remfier nai^ bem oftrumelifd^en 5lufftanbe ftetS mieber (SJerüd^te

t)on ^JleinungSöerfd^ieben^eiten amifdfjen ben beiben 5tad§barftaaten auftaud^ten, fo ift

e§ öon :§oj^cm ^ntereffe, aut^entifdfje ^tuffd^lüff^ über bie gegeumärtigen Se^ie^ungen

ber öfterrei($if(^=ungarif($en ^JZonardfjie ju Sflu^lanb 5u erl^alten. S)a bie Ütcbe, mit

toeld^er ^aifer fyranj ;^ofc|)l; bie Seffton ber S)elegattonen eröffnete, fidf) über ba§

S[)er:^ältni6 ber ^lonard^ie ju ^eutf(^lanb unb ju Ütuglanb in berfelben Söeife äußerte,

richtete ber S)elegirte S^ilagtii an ben trafen ^alnoft) bie fyrage, ob bie befonberen
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SSe^te^migcu 311 S)eutfcö(anb, toetc^e iiac^ ben frül^ereu amtlichen C^rflärungen bie

©tunblage ber öfterretcf)ifd^=unganf(^en ^olitt! Bttbeten, nod^ unberänbert aufrecfit hc=

ftänben, ober ob fie in bem „engen unb t)ertrauen§OoIIen S3er]§ältniffe", in toe(d§em

bie 5Jlonard§ie ju ben atoei norbifd^en ©roginäcfiten fid^ befänbe, autgegangen toären.

S)er S)elegirte Max ^alt :präciftTte biefe f^rage bann nod§ bal^in, ob mit 9tu§tanb
eben fold^e SlBmad^ungen getroffen toören, \üu biejenigen, toeld^e ben Umfang ber

tocd^felfeitigen 9ted§te unb ^flid^ten ätoifd^en ber ^Ronari^ie unb 5£)eutfd§lanb Beftimmten,

fo ba§ ba§ S^er^ältnig au ^tn^Ianb fid^ eBenfo geftaltet ^ätte, mie jenes, meld§e§ nac^
ben öorjä^rigen @r!(ärungen be§ MinifterS be§ ^leu^ern aud^ für bie Sufunft t)oIl=

ftänbig gefid§ert toöre. ;^n feiner Beftimmt unb !(ar gehaltenen ©rtoiberung Befannte

@raf ^alnoft), bag in ben SSe^iel^ungen ^mifd^en £)efterreid^=Ungarn unb 2)eutf(^tanb,

fomie in benjenigen biefer Beiben Sfieicfie ^u ütu^tanb feine SJeränberung gegen ba§
SJorja^r eingetreten märe. S)iefe mit öoEer SSeftimmf^eit ertljeilte S5erfid§erung ift

Befonber§ beSl^alB Bead^tenSmert^, meil baburd§ erklärtet mirb, ba^ in .^remfier !eine§=

meg§ f^ecieEe S5ereinBarungen amifc^en 9tu§Ianb unb £)efterreic§ ftattgefunben ^Ben.
@raf ^alnof^ l§oB bann aui^ nod§ auSbrüdlid^ ^^erbor, ba§ ^mifc^en ben Beiben üteid^en

au§er ben allgemeinen internationalen Slerträgen !eine Befonberen ejiftirten, unb ba§
bie Befte^enben guten SSe^ie^^ungen biefelBen mären, mie im Vorigen ^ai§re.

S)a hu ßöfung ber oftrumelifd^en f^rage gemiffernmBen al§ ^rüfftein für bie

®auer^ftig!eit be§ guten ^inöerne^menS ber brei ^aiferreid^e bienen !ann, mürbe
@raf ^atnoft) beranla^t, üBer biefen $un!t 5lu§!unft 3U ert:§ei(en. greitid^ märe ber

TOnifter Beim Beften äBitten nic^t im ©taube gemefen, p propl^e^eien, mie fid§ bie

SSorgänge auf ber inamifd§en am 5. ^^oOemBer in ßonftantino^el eröffneten ßonferenj

aBf^ielen mürben. ®r mußte fid^ beS^alB barauf Befi^rän!en, ^u conftatiren, baß
man öon einer tl^atfäd^lid^ Oottjogenen St^ereinigung £)ft=9tumelien§ mit ^Bulgarien

BiS'^er nid^t f|3red§en !önnte, ha dm organifd^e ^ufammenglieberung nid^t ftattgefunben

ptte. @r Betonte ferner, ha^ bie 3lner!ennung ber burd§ ben ?lufftanb t)om 18. ^ep=
temBer gefd^affenen S5er:^ältniffe t)on feiner ©eite erfolgt märe, unb baß feine ^ad)t
ftd§ in biefem 8inne officieE geäußert ^ätte.

@ine Befonbere Sragmeite er^^ielten bie ©rflärungen be§ (trafen ^alnoft) burd^

bie 5luffdf)lüffe, meli^e er in S^epg auf ba§ ^[^er^ältniß Oefterreid§=Ungarn§ ju ©erBien

ert^eilte. 2Bie %ied§enlanb ^atte ©erBien Bereits öor einiger 3ßit militärifd^e

9ftüftungen in fo großem Umfange unternommen, al§ oB ber .^rieg unmittelbar Be=

öorftänbe, fo baß mie in Sitten aud^ in ^Belgrab eine gemeinfame bi^lomatifd§e 5lction

ber S^ertreter ber ^ää)tt ftattfanb. v^n SSelgrab mar e§ i)or 3lEem hie SlufgaBe

£)efterreid§§
,

feinen Einfluß geltenb 3U mad^en. SCßurbe bod§ Balb nad^ bem
oftrumelifc^en ^lufftanbe ein gemiffer @egenfa| ^mifd^en ülußlanb unb Cefterreid^

barau§ l^ergeleitet , ha^ le^tereS „Som|)enfationen" für ©erBien Beanfpruc^en foEte.

@raf ^alnoft) mie§ nun barauf ]§in, baß e§ BiSl^er an jeber S^orBebingung fehlte, um
für anbere (Staaten eine ^eBiet§au§gleid§ung 3U Verlangen. 3lnbererfeitS fteEte ber

TOnifter mit aEer ©ntfd^iebenljeit in 5lBrebe, Oefterreid^ ^ätte an ©erBien eine @r=

flärung in bem Sinne gerid^tet, baß e§ bie S^ntereffen beS Äönigreid^S bann nid^t

fd^ü^en mürbe, faES baSfelBe öor ©d^luß ber ßonferen^ frembe (SJeBietStl^eile Befe^en

foEte. S5ielmeT§r märe bie UnaBl^ängigfeit ©erBienS fletS anerfannt unb ba§ Öled^t

beS Königs Milan, al§ ©outjerän felBftänbig ^rieg ober ^rieben für fein ßanb p
mad^en, gead^tet morben. 5lud^ ^roteftirte ber Minifter gegen bie Slnna^me, ha^

Defterreidf)=Ungarn bie ferBifd^en ;^ntereffen unter aEen Umftänben p fd^ü|en gemiEt

märe. «g)ieße bieg bod§, einen f^^^eiBrief für aEe möglid^en Unternel^mungen auSfteEen

unb bie öfterreid^ifd^e ^olitif gerabe^u bon berjenigen beS fleineren Staates aB=

l^ängig mad^en. Sftid^tig ift bagegen, baß, als ber ferBifd^e Minifterrat^ hu 5!)loBili=

firung ber Slrmee Befcfiloß, bie öfterreidf)ifd§e ütegierung ftd^ für öerpflit^tet l^ielt, gu

erflären, baß Serbien, faES eS eine 5lction auf eigene f^auft Beginnen foEte, baS aud^

auf eigene Äed^nung unb Öiefa^r tT§un mürbe. 3ugleid§ ließ Defterreid^ feinen 3^^^!^^

barüBer oBmalten, baß ein Betoaffneter @inmarfc§ ferBifd^er Sru^pen inS ^lad^Barlanb
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einen ^^-riebenSbruc^ unb eine S5erle^ung ber S3erträge barftelten toürbe. ;^n einem

anberen Sufammen^ange unterließ bann @ra| ^alno!t) nic§t, äu conftatiren, bie

ferbifc^e Ütegietung erüärte ^^eute noc§, für fie tnäre bie SSiebex^erfteEnng be§ status

quo ante in feiner tJoEen Geltung nsünfi^en^toert^er at§ irgenbtoeirfie ^ebietSertneiterung,

fo ba§, faE§ bie 9Jläd§te ben S5erliner S5ertrag in feinem ganzen Umfange n)ieber=

^erfteEten, ©erBien, n)e(($e§ lebiglid§ 3U biefem ^md^ mobilifirt I}ätte, öoEfommen

jufriebengefteEt märe. 2)iefe Sufii^erung ift beS^alB Bebeutfam, toeit man mit 33e=

forgni^ tjor weiteren S^ertoiiflungen fragen mu^te, niie @ried§enlanb unb (Serbien

für bie au§erorbentli($en Soften, bie i|nen bereits au§ ben umfangreid^en ^rieg§=

rüftungen erniad^fen finb unb nod^ ertoa^fen toerben, fd§abto§ gehalten tnerben foEen.

5?lan burfte barauf gef^annt fein, meiere 5lufna^me bie @r!(ärungen be§ trafen

^a(noft) einerfeitS in Serbien, anbererfeitS in ^u^lanb finben mürben. 5lu§ Seigrab

tourbe in jutjerläffiger Söeife gemelbet, ba§ l!önig ^[Jlilan fic§ beeilt ^abe, ber

öfterrei(^if(i)en ütegierung für bie ft)m|)at^if(^en ^luSfü^rungen be§ 5[Jlinifter§ be§

3leu|ern ju ban!en. 2)ie§ öer^inberte jebocl nid^t, ha% (Serbien am 13. ^Jloöember an

S3ulgarien ben ^rieg erftärte, morauf bie ferbifi^en 2;ru^)pen in ber 5^ac^t ^um 14. b. 5[Jl.

bie bulgarifc^e ©ren^e üb erf(^ritten. 5lnberex*feitS t)erfid§erte ba§ offtciöfe „Journal be

©t. ^eter§bourg" , bie auSfü'^rlic^en unb mit^tigen ©rflärungen be§ @rafen ^alno!^ mad^ten

burc^ i:^re SSeftimmt^eit unb bie 3ftid§tig!eit ber (Seban!en ©inbrud. ^arf man :^ierna(^

bi§ äu einem getoiffen ^rabe eine Uebereinftimmung ber ;Sbeen ber ruffifd)en unb ber

öfterreid§ifd§en ütegierung in SSepg auf bie oftrumelifd^e 5lngelegen:§eit anne:^men, fo

richtet bie jüngft gegen ben i^ürften bon Bulgarien ^^erfönlid^ getroffene 5}la^regel be§

3aren mittelbar ifre ©|)i|e gegen (Snglanb, mofelbft nid^t bto^ bie öffent(id)e Meinung,

fonbern aud^ bie Königin felbft au§ na^e (iegenben ^ücffti^ten fid() für ben f^ürften

^llejanber leb:§aft intereffirt. @§ ift fii^erlid^ fein äufäEige§ 3ufammentreffen , ba^

unmittelbar bor ber Eröffnung ber ßonferenj in gonftantino^el ber f^ürft öon S5ul=

garien, ber aU @eneral=Sieutenant ä la suite ber ruffifd^en 5lrmee in ben ßiften

berfetben gefü:§rt toirb , o^ne 3Beitere§ geftrid^en unb 3uglei(^ ber :^n^aberfd^aft eineS

ruffifc^en Sc§ü|enbataiEon§ enthoben mürbe. @ine berartige brühte SSe^^anbtung er=

öffnet bem f^ürften ^lleyanber !eine glänsenbe ^erfpectiöe, unb man fonnte barauS ben

(5d§tu§ sieben, ba^ ütu^tanb aEe ^ebet anfe^en mürbe, um bie 5lbfe|ung beg „un=

getreuen Slienten" l^erbeiäufü^ren. Söäre ber @influ§ ber ruffifd^en ütegierung auf

ber gonferena au§fd§iie§(id§ ma^gebenb, fo mürbe ber gegenmärtige f^ürft öon Sul=

garien fe^r balb ba§ ^elb räumen, o^ne aud^ nur bie „fc^öne Erinnerung" mitaune^men,

hk ^ürft S5i§marde t^m t)or ^af)xtn für ben ^aE in 5lu§fid§t fteEte, ba^ er auf ben

S^^ron öer^id^ten mü^te. :SebenfaE§ begreift man, menn ^^ürft 5lteranber im |)inblice

auf einen für \1)n etma ungünftigen SJerlauf ber ßonferenj t)on Einfang an S5er=

ma:^rung bagegen einlegte, ba§ er fid§ öerpflid^tet ^abe, bie in gonftantinopet t)on ben

S5ertretern ber @ro^mäd^te in ©emeinfd^aft mit ben SeüoEmäc^tigten ber Pforte ju

treffenbe ©ntfd^eibung o^^ne 2öeitere§ ju acce|)tiren. ©ine berartige SSer^jflii^tung ift

benn aud^ öon bem t^ürften !eine§meg§ Verlangt morben; t)ielmel)r :^at berfelbe nur

öerfproc^en, Orbnung unb 6id§erl)eit aufredet ^u er^ialten.

(Seine :^auptfäd^lid^e @tü|e finbet ber prft t)on S3ulgarien jebenfaEg in Snglanb,

beffen ^remier=^inifter Sorb SaliSbur^ in feiner am 9. ^Jiotiember in ber ÖJuitb^E

gehaltenen S3an!etrebe jmar betonte, bie britifd^e ütegierung :^ätte !ein birecteS ^n^

tereffe an ber oftrumetifd^en i^rage, äugleid^ aber beutüd^ burd^blicEen Iie§, mie menig

geneigt er märe, ein gegen ben jfeiEen ber SSeöötferung erriditetes ^joütifcCieS @ebäube

äu erhalten. Söenn ßorb SaliSburt) baö :^auptfäd^Ii$e ^inbernig ber Söereinigung

Oft=9flumelien§ mit SSulgarien nic^t in bem-S5orgef)en ber fremben ^äd^te ober ber

Pforte, fonbern in bem S5er:§alten @ried§en(anb§ unb (Serbien^ erblicCt, meldte eine

SSergröfeerung i:^reg fSJebieteS öerlangten, fobatb bie Union aufredet erl^alten mürbe,

fo entf^rerfien biefe 5lu§fü:§rungen mit ^ücffid^t auf bie SöiEenSerträrung 9tu§lanb§

!aum ben t^atfäc^üd^en SSer^ältniffen. Man barf aber anne^^men, ba§ ber S5ertreter

(SngtanbS auf ber ßonfereuä in ©onftantinopel eine ä^^nlidfie Sprad^e fül^ren unb ben

^eutfe^e 3lunbfa^ou. XII, 3. 30
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©cbantenöang ßorb ©alisBur^^g toeiter enttoicfein tüirb , tüonadf) bie Sutgaren
,

fattS

bie Union nic^t anertannt toürbe, fic£) f^äter mit ben Serben nnb (^lied^en tjcrbinben

tonnten, jo ba^ bie näd)fte SSetoegung c^e^en bie Züxtd nii^t t)on einem, fonbern bon

brei 25al!anftaaten au§ge^en mürbe, ^ie @^m|)at^ien ber englifd^en Ütegierung |nr

ben f^ürften 5ltei*anber, bie in ber 3Infprad§e ßorb 8ali§bnri)^§ feinegmegs tJerleugnet

mürben, bergen bei ber bekannten ÖJefinnnng be§ 3aren eine gemiffe ^eja^r. 9lEer=

bing?) toirb bie 3l!tion ©nglanbg burc^ bie beborftcfienben ^arlamenkma^ten gelähmt,

öon beren 5lu§faE bie ©jiften^ be§ conferbatiben feabinet§ abl)ängt. iind) barf a(§

gemiS gelten, ba§ f^ürft SSi^mard feine SSemii^nngen im frieblid^en ©inne fortfe^t.

SBäl^renb bie in @nglanb bet)orfte^enben Söa^len für hk gefammte ^oliti! biefeg

ßanbe§ bebeutfam finb , l§aben in ^reu^en bie am 5. ^loöember tjoll^ogenen äßa'^len

für ba§ 5lbgeorbneten5an§ feine befonberen Ueberrafd^ungen gebrarfit. ^a^t man ba§

ßrgebni^ 5ufammen, fo lantet e§ bat)in, ba^ bie Sonferbatiben ^e^n Si^e (137 anftatt

127), bie ^reiconferbatiben ätoei (61 anftatt 59) gewonnen ^aben, nnb ba§ bie S5er=

lüfte 5umeift bon ben S)eutf{^=^'reiftnnigen getragen merben, ba i^re !^a^ bon 53 auf

43 äurütfgegangen ift. ^-erner büßten bie $oten, beren f^ractton nunmehr au§ 15

TOtgliebern beftel)t, brei ^anbate ein, mä^renb ber SSeftanb be§ Zentrums (101

anftatt 100) im 3öefentlid)en berfelbe geblieben ift. S)ie§ gilt au(^ öon ben ^ational=

liberalen, meiere in einer ©tärfe üon 68 5lbgeorbneten im ßanbtage erfd§einen merben.

<g)ieräu fommen bann noc^ 6 Slbgeorbnete , bie feiner beftimmten ^^^action angehören,

nnb 2 S)änen. 3lu§ biefer 3ufammenfteEung ge^t ^eröor, ba§ bie beiben conferöatiben

^ractionen in bem an§ 433 TOtgliebern befte^^enben ^bgeorbneten^aufe and) in 3^=
fünft nii^t bie ^e^rl)eit bilben merben, an meld§er i^nen nod^ 19 Stimmen fel)len.

SoEten auc^ bie Elemente für eine au§ ^flationalliberalen, f^^eiconferbatiben nnb bem
linfen ^^lügel ber (5;onfert)atit)en befte^enbe ^Jlajorität borl)anben fein, fo lä§t fi(^

bod^ je^t bereite t)or^erfel)en, bag mie bisher bie Kombinationen med)feln nnb balb

eine conferbatib=clerifale , balb eine conferbatib=nationalliberale ^e^rlieit, je nai^ ben

5ur S3erat^ung fteljenben S5orlagen, ben ^uSfd^lag geben mirb. ^m S)eutf(^en

9ltet(^§tage, ber am 19. ^flobember b. ^. feine 5lrbeiten mieber aufnimmt, barf man
jebenfaEg balb lebhafte Debatten ermarten, jumal ba ^ürft S3i§marii tool)l S5er=

anlaffung finben mirb, über bie au^märtige ^olitif ^uffd)lüffe ju ertl^eilen. 5^eben

ber oftrumelif(^en Sfngelegen^eit nimmt bie Streitfrage über bie Carolinen nod^ immer
ba§^ntereffe in 3lnf^ru(i). S)agegen li'it bie Sftegentfc^aftgfrage in S5raunf(^meig burc§

bie Söa'^l be§ ^rinjen 5llbred§t bon ^reufeen i^re Söfung gefunben. 5Dlag immerl^in

burc^ bie am 21. October b. ^. in ber braunfdfimeigifd^en ßanbeSüerfammlung auf

SJorfd^lag be§ ^egentf(^aft§rat§e§ erfolgte äöa^l nur ein ^frobiforium gefi^affen fein,

fo lag e§ boc§ ebenfo im ^ntereffe be§ 2)eutfc§en 9teic^e§ mie 58raunfi^meig§ felbft,

ber bisherigen Ungemig^eit infofern ein ßnbe ^u bereiten, al§ ba§ Sanb nunmehr
mieber in ben Staub gefegt ift, feine fämmtli(f)en Ueä)te aU S3unbe§ftaat geltenb p
machen, ^a bie Söal^l bei ^Inmefen'^eit fämmtlic^er ^itglieber ber SanbeSberfammlung

mit @inftimmig!eit ftattfanb, barf angenommen merben, ha% ^xxn^ 5llbred)t, meld^er

in feinem patente bom 2. 5^obember b. 3. bie SBa^l förmlid^ angenommen nnb fic§

öerbflic^tet l;at, bie braunfcf)meigifd§e SanbeSüerfaffung in aEen i^ren Seftimmungen

p „beobachten, aufredet 3u erhalten nnb 3u befc^ü^en", ba§ auf i^n gefegte SSertrauen

in boEem Wa%t re(^tfertigen mirb.

Söie S3raunf(^meig einen neuen ^Regenten
,
^at @lfa^=ßot^ringen , fur^e 3^^^ bor

ber Söiebereröffnung beS £)eutf{^en 9teid^§tage§, in ber ^^Jerfon be§ f^ürften ü. .&ol^enlo^e=

Sd§iEing§fürft einen neuen Stattl^alter ein^ie^en fe^en. 2)ie 4^ara!tereigenfc§aften

be§ bi§l)erigen beutfd^en S5otfd§after§ in ^ari§ bürgen bafür, bafe berfelbe feines mic^=

tigen 5lmte§ mit i^eftigfeit malten mirb, o^^ne jebocf) aufäu^ören, in bem t)erföl)nlid§en

Sinne ju mirfen, in mel(^em er als SSertreter S)eutfd§lanb§ bei ber fran^öfifd^en S^tepublif

mandf)eu fc^roffen ^egenfa^ auSjugleid^en öerftanben ^at.

S)ie frauc^ofifd^en .Kammern finb am 10. 5^ot)ember eröffnet morben. S)a bie
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DJlonatc^iften au§ ben am 4. unb am 18. October t)oEao(;enen SBal^Ien in einer

^tär!e öon 202 ^Ibgeotbneten hervorgegangen finb , mä^renb fid^ unter ben 382
Dte^3ubli!anern ber neuen Kammer ettüa 115 Sftabicale Befinben, 'oerfügen bie ße^teren

in @emeinjd§att mit ben ^arteigru^j^en ber 9tec^ten , 9tot)a(iften unb 58ona^arttften,

über bie ©timmenme^^r^^eit
, fo ha% ha§> SaTbtnet S5riffon=^re^cinet felbft nad^ feiner

Umgeftaltung mit |)ar(amentarif(^en ©d^tüierigfeiten aEer %xt ju fdm^fen Traben toirb.

2)arf man ben republi!anifd§en Organen (Blauben fc^enfen, |o fe^en hu Gegner ber

beftel^enben 9tegierung§|orm aud§ na(| ben ©tic^roa^^ten t)om 18. October i^ren |^elb=

gug fort, als ob eine .^ammerauflöfung na^^e beöorftänbe. S)er länblid§en SSeböÜerung

toerben in^befonbere ber Staat§banferott , bie au§fic§t§tofen @j|)ebitionen in fernen

ßänbern, bie bon ©eiten ber ^Inl^dtiger ber Commune bro^enben ^efa^ren aU (Bä)xtd=

^ef^enfter Vorgeführt, toä^renb biefelben ^onarif)iften mit ber äu^erften Sin!en ge=

meinfd)aftli(^e ©ac^e machen roerben, fobalb e§ gilt, ben gemäßigten 9ftepubli!anern

ein ^aroli 3u biegen ober gar bie 9legierung ju ftüräen. f^reilid^ :^at bie fran^öfifd^e

Dfte|3ubli! in ben le|ten fünfaet)n ^a'firen i^re geben§fä:§ig!eit äur Genüge ertoiefen, fo

baß mandfjer 5lnfturm erfo{greid§ 5urürfgefd)lagen toerben mirb, menn anber§ nid§t ba§

Gouvernement aE^u fd^ümme f^e^ler fid() p ©rfmlben !ommen laffen foEte. 3iinäd§ft

barf man al§ getuiß betrad^ten, baß ;3ule§ @revt) bei ber im S)ecember beVorftel^enben

Söa^l Von bem au§ Senat unb 2)eputirten!ammer befte^enben ^ongreffe auf meitere

fieben ;^a~^re ^um ^räfibenten ber üie|)ubli! ernannt toerben toirb. 5i)iefe Söal^I mürbe
im ^inbtidf auf bie 3ufammenfe^ung be§ (Senate^, ber übertoiegenb au§ gemäßigten

tRe|)ubIi!anern befielt, aud^ bann erfolgen, menn bie rabicalen ^litglieber ber jur @r=

nennung be§ ^rdfibenten berufenen ^ationalVerfammlung mit ben 3D^onard^iften fic^

Verbinben foEten.

Obgteid^ ba§ S5erbleiben ^uteS Gr6t)t)^§ auf feinem Soften eine nid^t 5U unter=

ft^ä^enbe SBürgfd^aft für bie ^errfdienben ©inrid^tungen bietet, toirb e§ bod^ faum
utögtid^ fein, eine gefd^Ioffene S^egierungSme^r'^eit in ber 2)e^utirten!ammer ^u bitben.

6oEten aud^ bie SSünfd^e ber rabicalen Partei in gemiffem ^Haße befriebigt tuerben,

fo mürben fie bo(^ unabläffig mac^fen. ^ier^u fommt, baß eine 9leil}e Von ^^orberungen

gar nidfit erfüEt merben !ann, o§ne bie unätoeifel^aft im ßanbe bereite befte^eube

^JJlißftimmung nod§ ^u erl^ö^en. @§ !ann bal^er nid^t überrafd^en , baß bie ^^rage,

mie mit einer berartigen S)e^utirten!ammer regiert toerben foE, Vielfad^ erörtert toirb.

Unter 3lnberem ift in benjenigen .^reifen, toe((l)e ber ütegierung naT^e fte^en, eine neue

^e^r^eit§ » 2;'^eorie aufgefteEt toorben. .J)iernad§ foEten in St^ertrauengfragen bie

©timmen ber 3ied^ten nic^t mitge^ä^tt merben, fo baß ba§ ^Jlinifterium nur bann Ver=

:pflic^tet fein toürbe, feine ©ntlaffung ju nehmen, menn e§ Von ber ^Jlajorität ber

IRepubtüaner im <Biiä:)^ gelaffen märe. 3)iefe 2::^eorie mürbe aEerbingg fid^eiiidf) nid^t

bie ^robe befte^^en, fobalb e§ fid§ etma um bie 33emiEigung eineg (5rebite§ für bie

2;ong!ing=@i-|)ebition l^anbeln foEte, unb bie^ Steckte in @emeinfd§aft mit ber äußerften

Sinfen benfelben Vermeigerte. ^ternad§ mürbe bie 9tegierung 5U anbern 5lu§funft§=

mittetn il)re 3ufludf)t nehmen muffen, unb man barf im ;^ntereffe ber ^fjepubli! lf)offen,

baß biefe nid^t nad^ ber 3lrt berjenigen fein merben, mit meldten bie @l)nbifat§»

fammern be§ ^arifer §anbel§ unb @emerbe§ ber not^Ieibenben ^IrbeiterbeVöIferung

ber fran^öfifd^en .^auptftabt 3u §ilfe fommen moEen. 3^enfeit§ ber ^llpen mürbe eine

Seit lang Viel über „L'Italia festajuola", ba§ ol^ne Unterlaß „f^efte feiernbe ;^talien"

Öef|3ottct. S)a§ 9tece|)t, md) melrfjem jenfeitS ber SSogefen, in ^ari§, Verfal)ren merben

foE, lautet nod^ ganj anberg. S)ie bort ^u Veranftaitenben i^efte foEen einerfeit§ ben

Arbeitern reid^en S^erbienft, anbererfeitg Ueberfcl)üffe ^ur 33egrünbung eine§ au§giebigcn

Unterftü|ung§fonb§ fd^affen. SSetrad^tet man aber baö für biefen S'^td entmorfene

Programm, fo fann man fid§ ber ^eforgniß nicr)t Verfdl)ließen , baß bie ge|)lanten

öffentüd^en ßuftbarfeiten, menn fie aud§ einzelnen ^nbuftrieameigen ^lut^en bringen, im

^^lEgemeinen 5ur -ipebung be§ Söo^tftanbcS faum beitragen mürben. 3»ft bod), ab=

gefe^en Von ben großartigen Ttac^tfcftcn, bie in ber Großen D|3er 3U $ari§, im Sörfen=

öebäube, im 6tabtl^aufe unb anbermärtS ftattfinbcn foEen, aEen ©rnfteg bavon bie

30*
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9lebe, gegen @nbe be§ 5D^onat§ 5l|)ril öier^el^n 2;age ^inbutd^ (Stra^enfeftltd^feiten p
öeranftalten , bie aün Söa'^rfc^einltd^Mt nad^ pr t^olge ptten, ba§ eBenfo lange

3eit ^inbur^ nnt mit ^alBer kraft ober gar ntc^t gearbeitet tuürbe, mitl^in t)om

öoÜötDirt^fdiaftlid^en ©tanbpun!te an§ eine betrdc^tlidie ©inbn^e nnöermeiblid^ toäre. (Sin

großer geftpg , ber an brei öerfd^iebenen klagen fid^ burd§ bie ©trafen öon $ari^

SettJegt, ein „T^iftorifc^eS" 2^ag= nnb ^ad^tfeft auf bent $ont ^^eufmit 2^:^eatert)orftellungen

aller 5lrt, ein n)eitere§ „l§iftorif(^e§" geft, ba§ nid^t Weniger aU ad§t 2;age bauern

nnb im 2^mlerien= harten öeranftaltet hjerben foE, Bilben nur einen 2:;]§eil be§ fe^r

reidf)T^altigen $rogramm§. ©oEten nun bie 9te|)ul)li]taner im @rnfte glauBen, ba^ mit

berartigen foftfpieligen 8(^aufteEungen ein Erfolg erhielt ober für ba§ l^errf^enbe

(Stiftem Stimmung gemad^t toerben !ann? S)ie ^onard^iften n)erben i^ren Gegnern

bann jebenfaEg mit leidster ^IBdnberung eineg be!annten 5lu§f^rud^e§ prüfen fönnen:

„Vous dansez sur un volcan!"

3u einer ^erBeren Äriti! forbern bie guftänbe in ben ruffifd^en Dftfee=

^roijin^en ^erauS. 5ll§ ber ruffifd^e „ütegierung^Bote" öor einiger Seit ba§ öom
kaifer 5llejanber III. genehmigte Stegulatit) öeröffentlid^te, nad^ Ujeldliem bie 6outjer=

neure, fämmtlid)e SSe^örben unb 5lutoritäten ber brei Baltifi^en (S^oubernementS mit

^u§nal^me getoiffer localer Dbrigfeiten i^re @efd§äfte unb ßorref^onbenj fortan in

rufftfd^er (S^rad^e führen muffen, fonnte man tjor^erfe^en, ba^ in ben £)ftfee=^roi)in3en,

meiere fid§ Big ba^in burd^ bie Drbnung nnb bie @]§rlid§!eit iT^rer S^ertoaltung au§=

geid^neten, Balb leBl^afte Magen fid§ tjernel^men laffen toürben. 5}lan braucht nur an

bie ja^lreid^en l^eröorragenben ^D^änner beutfd^er ^Ibftammung in fämmtli(^en Greifen ber

ruffifd^en SJermaltung fotoie be§ 55lilitärbienfte§ ^u erinnern, um e§ in ^o^em @rabe

feltfam ju finben, ba^ biefe Gräfte, bereu Streue unb Sln^änglid^leit für Stu^lanb fid^

in aEen ^rifen Betoä^rte, getoifferma^en ^^araltjfirt toerben foEen. 9flid§t minber

mu^te e§ Befremben, ba^ bie et)angelifd§=luti§erifd§e Sanbe§!ird§e in ben Baltifd^en

^roöiuäen S5efd^rän!ungen unterworfen tourbe, meldte im 22ßefentlid§en mit ber Sluf=

^eBung ber (SJetoiffenSfrei^eit für biefe ßut^eraner gleid^Bebeutenb toaren.

^enngleid§ nun bie Söerfolgungen gegen bie beutf(^e ©^3rad§e unb bie altT§er=

gebrad^ten &nrid§tungen ber baltifd^en ^roöinjen mit biefen 2;enbenäen in engem ^n=
fammen^ange ftel^en, Birgt bod§ bie buri^ ben @|3rad^en=U!a§ not^toenbig getoorbene

Sßerbrängung ber beutfd^ rebenben SSeamten burc^ ruffifd^e für ba§ ©taatgtoefen felBft

näl^er liegenbe (Sefa'^ren. ^a% in üliga, toofelBft gal^lreid^e auSlänbifd^e ^aufleute

anfäffig finb, ber S5er!et)r au^erorbentli(^ erfd^mert ift, feitbem fämmtlid§e 3^^^= ^^^

^afenbeamte fid§ nur nod^ ber ruffifd^en 8:|3rad§e Bebienen, !ann ni($t Sßunber nehmen.

Söeit Beben!lid§er ift bie SHed^tSunfid^er^eit in ben Dftfee=^roöin5en , bie fid§ barau§

ergiBt, ba§ bie SBe^örben nur ruffifd^e ©d^riftftüdte annehmen bürfen, toä]§renb ein

üBertoiegenb großer 2^^eil ber beutfd^en 33eböl!erung ber fremben k>pxa^e gar nid^t

mät^tig ift ober fie boc^ nur fo unt)oE!ommen fi(^ angeeignet ^at, ba^ 5JliBiJer=

ftänbniffe unb Srrtpmer bie unbermeiblid^e ^^olge finb. Zxo^ aEer SBemü^ungen

tt)irb e§ aBer !aum gelingen, bie beutfd^e ^efittung unb beutfd^e SBilbung in hen

Baltifd^en ^ro^injen 3U Befeitigen, toiemo^l bie beutfd^en ße^ranftalten, tior 5lEem bie

ßanbe§unit)erfität S)or|)at, ben i)xuä aEerbingg fd§on in ^ol^em @rabe öerfpüren.

5lEein ber beutfd^e @eift unb bie beutfd^e 2:reue, meldte fid§ in ben Oftfee|)rot)in3en

Bereits burd^ ^a^r^unberte l^inburd^ Betoä'^rt "^aBen, toerben ]^offentlid^ aud§ ben

gegentt)artigen 5lnfturm fiegreid^ Befte^en.



iTiteratifdje IJunl^fdiau.

2)eutfc^e @ef^itf)te im Seitalter Der 9lcformatiott»

2)ßutjc^e ©efd^id^te im Zeitalter ber D^eformation. Söon ©ottlob ggel^af, Dr. ph., ^Profefjot

am Äatl§=®^mnafium in ^eilbronn. @e!r5nte $rei§|d§rift be§ 3IIIgemeinett S5ercin§ für

3)eutfc§e Siterotur. SBetUtt. 1885.

S5otItegenbe ©d^rift !enn3eic§net ftd§ felbft al§ nod§ aug ben Stnrepngen be^

£ut:§eria~§te§ ^etüorgegangen. ^n ber 5tl)at bürfen toir in t^^r eine ber gefünbeften

itnb in jeber SSe^ieljung erfreulic^ften ^^rüc^te begrüben, toeld^e bie gro^e literarifd§e

SSetoegung öon 1883 l^erborgeBtac^t 5<it. ^m 5lnfd§luffe an ben @ang ber ©reigniffe

fd^eibet fte ben ©toff nad^ brei großen (Bru^|)en. S)a§ erfte S5ud§ er^ä^U, toie bie

IReformation in S)eutfd§lanb entftanben ift, big fte p 3öorm§ erftmalig t)or ha^

f^omm be§ 9ftei(^e§ gelangte, freilid§ nur um etnfad§ juiüdgetüiefen unb in ber $ei*fon

ti§re§ Ur^eBerS geäd^tet 3u tüerben. 5£)ie ^arfteEung ber 5l:prtttage 1521 Bilbet einen

<Slanä|)un!t ber ^raä^lung
,

äumal ha ba§ altbe!annte ^ilb t)ielfad§ au§ neuen

OueEen ergänzt toerben !onnte. @in ^toeiteS S5u($ Bringt äur S)arfteEung, toie hu=

jetBe 5ödC)fte ©etcalt, toeli^e ben @^rud§ gefällt §atte, nad^ mand^erlet ©(|tr)an!ungen

unter bem Drude il^rer euro^äifd^en ©tefiung fid§ genöt^igt fa^, toenigftenS ben im
SSunbe öon Sd§mal!alben ^ufammengefd^loffenen ^roteftanten im ^^ürnBerger 9teligion§=

frieben eine Vorläufige Dulbung gu getoä'^ren, n)eld§e Bi§ ju ber ßntfd^eibung be§ in

^u§fid^t genommenen (^omiU bauern foEte. Da§ britte S5ud§ enblic^ fü^i-'t ^^^ ^ß^=

lauf ber 3)inge tjom ^ürnBerger Bi§ jum 3lug§Burger 9^eligion§frieben fort, burd§

toeld^en hie relative S)ulbung ber neuen .^ird^enform in eine bauernbe öertoanbelt

toorben ift.

2)er S5erfaffer l^at bie ^a^lreii^en ^onogra^^ten, £)ueEenau§gaBen, Ur!unben=

Büdner u. f. to., toel^e unfere ^egentoart an ha^ Sid^t treten fa^, getoiffeuT^aft unb

auggieBig Benü^t. 5lBer fein erfter unb ^au^tfäd^lid^fter j^nf)x^x ift ß. öon 9tan!e ge=

BlieBen, beffen gleid^namigeg S3ud§ aud^ fofort in ber S5orrebe aU „ein ftaunen§n)ür=

bigeg 3Ber! buri^ bie 5lu§be:§nung unb ©olibität ur!unblid§er f^orfd^ung, ben unge=

^u^ten ^lan^ einer S)arfteEung öon ^öi^ft^nt üleia, bie SBärme ^3roteftantifd§er @e=

ftnnung unb bie uuBefted^lid^e ^ered§tig!eit gegenüBer ber ^ird^e, meldte in biefem

Seitalter unb t)on biefem S^italter Beftegt toorben ift/' gc^jriefen toirb. „S)a§ taciteifd^e

sine ira et studio ift öotttommener unb freier öon ^älte nie bertoirflid^t toorben."

(i^leid^tüo:§l ^at i:^m neuerbingS Be!anntlid§ 3^anffen'§ „^efc^id^te be§ beutfd^en

S5ol!eg" feine Stellung in ber beutfd^en Literatur ftreitig 3U mad^en öerfud^t; e§ liegt

ba^er nal^e, ein in 9lan!e'§ ^eift unb 91adE)folge gef(^rieBene§ S5ud§ öor 5lEem barauf

anaufe^^en, mie e§ fid^ mit 3^anffen auSeinanberäufe^en toei|. „2)er ^pflann, beffen

5S)arftellung ber 9teformation§3eit gegentoärtig o^ne f5^*age ha^ am meiften Bef^rod^cne

Söer! unferer ^^iftorifd^en ßiteratur iff' (@. 42), !ann fid^ in ber Sl^at toeber üBer

S5entad§läffigung feiner f^orfi^ungen üBeri^au)3t, nod^ au^ üBer ^Jligfennung feiner

toirfüd^en S5erbienfte Bellagen. 5Zur faE§ e§ i^m üBer^au^t ernftlid§ in ben «Sinn

!ommen foEte, auf ein gleid^e^ ßoB ?lnf^rud^ p erl^eBen, toie e§ bem TOmeifter

unferer beutfd^en @efd§id^t§fd^reiBUng in 58eaug auf Uni)arteilid§!eit 5U Sl^eil getoorben
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ift, müfete ei* ftd^ fteilid^ enttäufd^t füllen. @(ei(^ bie unöemem flare unb batt!en§=

tüertT^e ^atftettunö ber ]o tJertüicEelten 3uftön>e im 2)eutf(^en SHeidje @nbe be§ ^ittet=

allerg unb bie eingel)enbe ©orgfalt, toomit neben ben ^otitifdjen unb jociaten aud)

bie Uterarifc^en unb religiöfen SSer^ältniffe, bie ßut'^er borfanb, anfd)auli(^ öemad^t

ttjerben, bringen ben (SJegenfo^ jum ^2(u§bru(i, in toetc^em unfer S^erfaffer jül)(t, bcnft

unb fc^reibt. 3u^äd§ft alfo ben ^egenfa^ ju jenen befannten rofigen ©d^ilberungen,

toetd^e bie uttramoutane ^ef(^i(^t§f(i)reibung Don ber S3i(bung, bem äöo^lftanbe, hem
allgemeinen ©(üd be§ beutf(ä)en S5oI!e§ um 1500 enttüirft, ben @egenfa| ju ber in

ben mannigfad}ften f^ormen tDieber!elC)renbeu S5erfic^erung, ba§ aEe§ Uebel erft bon

ber jüngeren ^umaniftenfd^ule unb öon bem retjolutionären 3Ireiben unb Söüfjlen

Sut^er^g unb feiner (SjefinnungSgenoffen ^errütire. Söenn beifljielSweife ber bäuertid^e

©taub bamatö ein jo ungemein äujriebenftellenber getoefen tnäre , mo^er bann bie

fd^on längft bor 1525 ftetig fi(^ toiebertjolenben S3erfd^mörungen unb ^lufftänbe, tool^er

bie ei'treme 5lrt, bie ber^toeifelte, ber^eerenbe ^tenbenj, toeld^e biejelben ö|ter§ annahmen?
„SBo baS beutfd^e S5oI! fi(^ im ©an^en tüo^I fül)lt, ba mac^t e§ !eine üleüolution;

e§ ift ba§ gebulbigfte ber S5öl!er, unb fo lange i^m nid§t in feinen religiöfen ©efü^ten,

ober in feiner materieEen ßage aU^u harter S)rutf toiberfä^rt, fo lange ift e§ unfd^toer

in Orbnung 3U l^alten" (©. 45), Unb fo geigen hu ©treiftid^ter, mel(^e unfer S5er=

faffer aud§ im Weiteren Fortgänge feiner ßrää^lung auf ba§ ultramontane 2;enbenätDerf

faÄen lö^t, mit toie menig innerlicher SSered^tigung unb 5lu§fid§t auf bauernben Erfolg

e§ ha^ 9tan!e'f(^e 33ud§ au§ bem «^ergen be§ beutfc^en S5ol!e§ gu berbrängen unter=

nimmt. Unfere§ @ra(f)ten§ ^anbelt e§ fid^ in ©ad^en ber SGßiffenfd^aft contra ;3^anffen

toeniger um S5eurtl§eilung ber unleugbaren ©d^toöi^en unb ©d^äben, toeld^e ba§ 9fte=

formation§mer! in fid^ felbft toie in ben ^erfonen feiner S5ertreter ba unb bort einmal

auftoeift, al§ um geredete äöürbigung be§ gemaltigen Unternehmend, S)eutferlaub bon

Sflom lo^äurei^en, felbft, um ©id^erfteEung be§ (Sinbrudfg, meldten bagfelbe an ftd^

unb 3umal auf ben §ö^e^3un!ten feiner S)urd^fü^rung, auf ;3^eben ^erborbringen mu§,
ber feine baterlänbifd)en ^ntereffen nid^t ber!auft, fein 5Jlenfdf)^eit§ibeal nid^t gefälfd^t

ober entehrt l§at. Unfer S5erfaffer toieber^olt in biefer Sftid^tung ba§ befannte Söort

§utten^§, unb fi^lie^t bie ^orrebe mit bem S5e!enntni^: „Söenn e§ eine Suft mar,

bamal§ gu leben, fo ift e§ eine ßuft, biefe Dinge ju befd^reiben, unb gemiglid^ aud^

eine Suft, fie an fid[) borüber ge^en gu laffen." S)a^er bei atter ütul^e ber DarfteEung

JraftboE ^ulfirenbe§ ßeben, §eEe§ ©^iel ber ßid^ter, frö'^lic^fte SSetoegung aEenf^alben,

befonber§ aber ha, mo 3f<inffen an @rfd§einungen unb 5!Jlomenten, beren ©rö^e er

anertennen mü§te, mit berlegenem ©d^meigen borüber ge^t. äöo aber gar eine müfte

^P^antafie leife gemetft unb i^rem SBalten bann ba§ äöeitere überlaffen mirb, ma§
baju bienen !ann, bem beutfd^en S5ol!e bie f^reube an ber Sfleformation grünblid§ ju

berleiben, ba greift aud§ unfer S^erfaffer gu beutlidfifter ^unbgebung ber entfpred^enben

@m:pfinbungen. „5Jlan mei^ nid^t, n)a§ me^r anmibert, bie giftige SBerleumbung ober

bie 5}liene ber mal^r^eit^liebenben Unf(^ulb, mit ber ba§ ©d§amlofefte borgebrad^t

toirb'' (©. 84).

5lu§brürflid§ mu^ übrigeng bemerlt merben, ba^ hu ©d^ä^ung |)erfönlid§er uni^

fai^lid§er Söert^e toeber in ben gegen Sanffen gerid^teten Partien be§ 2Ber!eg, nod^

fonft je bon einem confeffioneEen ©tanb^unlte au§ erfolgt. Qwax bemäl^rt fid^ gerabe

ha, tbo eine tT^eologifd^e S3eurt^eilung ber S)inge erforberli(^ ift, bie (5ad^!enntni6 beg

S5erfaffer§ in befonberS erfreulichem unb bei berartigen 2)arfteEungen feltenem Örabe.

Sßir erinnern an bie treffenbe 2)arlegung ber 33ebeutung unb 2;ragtbeite ber 95 3:^efen

ober beg tief greifenben unb bauernben Unterfd§iebe§, meld^er tro^ fc^einbarer 5ln=

nä^erung jtoif^en ßut^er einerfeit§, ^luguftin unb ben mittelalterlid)en 9}lt)ftifern

anbererfeitg beftel^t u. %. 3lber fd^on bie ^arfteEung beg ^Jlarburger ^efpräd^eg geigt,

toie menig ber S5erfaffer gefonnen ift, mit feinem eigenen Urt^eil fi^ einer t^eologifd§en

©d^ule gefangen gu geben.

9lod§ in einer anberen unb toid^tigeren SSegiel^ung ift eg ein S3ud§ für ba§ beutfd^e

Söol! 5U nennen, toag un§ l^ier geboten mirb. „5^a^oleon l^at ben Äaifer Äarl V.
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für einen Sll^oten erüärt, ba^ er niä)t bie ^teformation, nnb namentlid^ bie @rl§eBung

be§ ;3^a§re§ 1525 baju benü|t ^abe, nm ^ap]t unb ^urfürften gleid§ermaßen ^u 3er=

malmen; religiöfe nnb |)olittfc5e Sötebergeburt mären aneinanber geknüpft gemefen,

mie bieg etma in ©darneben burd^ ©uftat) SBafa gefd^e^en i)i" (©. 167). 2:ragifd^er

ift ber S5crlan| be§ ^auern!riege§, ba§ ©d^eitern fo mandfier 5u!unft§fräftigen nnb
religiös, nationalö!onomifd^, jocial gteidf) Bebentfamen ^been, meldte ber SSemegnng jn

@rnnbe lagen, !anm je gefc^itbert morben. ^nfonbertieit erfährt ber ^eilbronner §nt=

mnrf gebüfrenbe Söürbigung al§ ein großartiges politifd§e§ leftament, meld^e§ bie

9flet)oIntion be§ 16. 3^a^r^nnbert§ bem 19. öermad^t l^abe. S)amat§ freilid^ fielet

man ftct) Uergeblid^ nad^ einem 5}lanne nm, meldier auf entfpred^enb l^ol^er 35Jarte

fte^enb, nm ein fo BebentenbeS Material 5U Bemältigen, ben g^ibettinifd^en @eban!en

erfaßt, bie pofititien Elemente ber üleüolution l^eröorge^ogen unb mit ber elementarifdf)en

©emalt, bie ftd^ i'^m gnr S5erfügnng fteEte, ba« große äöer! ber politifd^en Üleform

'ooUhxa^i l^ätte. ;^m S5ergleid^ mit ber großen g^it toar ^art V. ein !leiner 50^enfd^.

f^reilirf) „aud^ menn er getooEt ^ätte, märe e§ bie rieftgfte ^Infgabe gemefen, mit ben

empörten S3ol!§maffen im ®egenfa| ^n ben altbegrünbeten Serritorialmäd^ten eine

5Jlonard§ie im ftrengen ©inne anf^urid^ten, au§ bem populären (5^ao§ tttoa^ ^aii=

Bare§ jn geftalten, ^ird^e nnb Staat mit foId£)en S5unbe§genoffen neu p formen"

(©. 222). <Bo mar e§ bamalS mie !aum jemals toieber ba§ SSerl^ängniß S)eutfdö=

tanbS, baß menigftenS auf bem Gebiete ber großen politifd^en nnb focialen ^rage bie

3}HtteI, Vermöge meld^er bie @efd^icfe ber 5^ation um ein ^am^afteS geförbert, ja ein

für oEe ^al ^um @uten Ratten entfd^ieben merben !önnen, in ^ütte unb ^üEe fid^

barboten, 5Ziemanb aber ftd^ fanb, um bie §anb an ben ^flug 5U legen, toäl^renb

gleid^äeitig auf !(einerem f^elbe ^ier nnb ba ber redete ^)Jlann für hk ßi)fnng einer

3:^eilanfgaBe fid^ ^toar fanb, nid^t aber bie entfpredfienbe 9Jlaffe l^inter i:^m, um feinem

SBerfe ben tragifd^en 5lu§gang äu erfparen. „SöuEentoeber ging 5U @runbe, meit er,

mie fo mand^er anbere ^ann in nnferer ^eftf)id§te, eine nationale Aufgabe löfen foEte

o:§ne eine 5lation" (©. 331).

©0 meiß unfer SSerfaffer einen fräftigen baterlänbifd^en S^on anpfd^lagen, ol^ne

baß ber leifefte 3ln!lang an teutonif(^e kl^etori! fid§ untermifd)te. 2)ur(^meg mirb

eine große SJergangen'^eit in lebenbigfte 33e3ie5ung öerfe^t p bem ©runbtj^ema ber

bentfd§en @efd§id)te, mie e§ erft in nnferer unmittelbaren Öegenmart mieber mit

glei(^er ^eutlid^!eit fid^ formnlirt nnb auf bie ßippen felbft ber Unmünbigen im

§}ol!e gebrängt ^ai. ©an^ entfpredfienb ber gefcl)ilberten ^tii, ba ein Erfolg ben

anbern jagte unb auf feinem (Sebiete be§ öffentlidCien Seben§ bauernber 6tiEftanb

möglid§ erfd^ien, läßt aud^ bie (Srää^lung be§ S5erfaffer§ ben Sefer niemals lo§. @S

gibt ^ier fein @rmüben, nur jeitmeiligeS fürjereS 5lu§rul§en gelegentlid§ ber §aupt=

epod^en, meldte 3U 9tüd£blicf unb 5lu§blicf einlaben. @emiß ^at ber S5erfaffer mit

berfelben ^^reube unb @r^ebung gefd§rieben, momit ber Sefer i'^m folgt. @S ift ber=

felbe gfleia^ unmittelbarer ^robuction eineS au§ bem S5oEen fd^öpfenben ©c^riftfteEerS,

mag un§ 'fo mo]§lt:^uenb berü^^rt. S)a3u aber tritt bie überaus glüdtlid^e ^luSma^^l,

momit aus einem über bie 5Jtaßen reid^^altigen, faft bon 2:ag 5U Xag immer nod^

antoad^fenben ©toffe baS ©roße unb SSe^eid^nenbe ^erauSgel^oben unb öornel)mlid§ aud^

bie SSejiel^nngen ber !ird^lid)en 9fieform jn ben revolutionären S3emegungcn auf politi=

fd^em unb focialem (55ebiete auf baS ri^tige ^ai ^urüdgefü^rt merben. 5lEgemeine

Setrad^tungen, an meldten eS nid^t fe^lt unb nidfit fel^len !ann, erfüEen fid) ftetS mit

inbioibneEftem (Sel^alte, mie mit S^Euftrationen unb Seiegen für i^re Ütid^tigleit. ©o
mußten bie ^Berliner ^reiSrid^ter (eS maren bie ^rofefforen kneift, ©euerer unb 2öei5=

fäcfer) mol^l, maS fie tT^aten, als fie biefeS bei aEer gteid§l)altig!eit !napp gehaltene,

bei aEer @ebrängt:§eit aber aud^ mieber überf!d§tlid^e, in jeber SSe^iel^nng d^aratteriftifd^e

unb mol§l abgerunbete 35itb ber ^eformationSäeit einem meiteren publicum au Jjer=

bienter SSeac^tung empfal^len.

©traßburg i. ©. ©. §or|mann.
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Q. ^^oboluierfu ^üu§n)at;t au« be« Äünftlerö

f^önfteu Äupferftidien. 135 @tid;e auf 30
Sartonblättern. 9lac^ beu ;ium Z^cil \d)x fei*

teneu Originalen in i'ic^tbrud auggefü^irt Don
21. %x\\d), söerlin. 9hue golge. S3crtin,

ä^ettacj üon äJJitfdber unb a^öfteH.

Sßereitg bor Sa^reöfrift geigten n)ir an biefer

<©tetle bie erfte ©ammtnng toön :Oic^tbrucfre;pro=

buctionen (S'^obomierfifiter (2?ttc^e an, unb finb

erfreut, baji eine jmeite berfelben fo balb gefolgt

ift. 9ßtr billigen baö 53e[treben, biefen genialen

Äünftler, ber lange nur ba§ ©tubium unb bie

greube Weniger ioav, burc^ gute unb n>ol;tfeiIe

^uggaben jenen ujeiten Greifen «lieber gugäng=

Ixä) \u mad^en, für bie er, in feiner Qzit, feine

üeinen 9Jiufterwerfe gefc^affen "^at, unb n^elc^en

er au(^ in unferer ßeit ol^ne SBeitereS nod^ öer-

ftänbtid^ ift. S)enn nichts an i^nen ift berattet,

au^er etira baS Äoftüm, meldjeö aber ^^inmieberum

(Sl^obon)iecli'8@d;öpfungen einen aUbätertfd;en9leij

öcrleil^t ; unb nic^tö in t^nen, n^ien^o^l bie nteiften

als Sttuftrationen ober SSignetten lange öer-

geffener Ütomane, Äatenber unb Safc^enbüc^er

erfd^ienen finb, bebarf ber (Srftärung. S)enn unter

S^obonjtedi'g ^anb na^m jeber ©egenftaub,

aud) ber geringfügigftc, bie ©eftalt an, bie i^n

über ben 9J?oment unb bie ©etegen^eit erl^ob

unb au8 Gittern, »a8 er f^uf, f^ric^t baö @e=
mütl^ unb ber ^umor, ujelc^e noc^ nad) bunbert

Salären fo frifd) tt>irfen, ujie am erften Sage
unb baö SSergangene für un8 neu beleben. „S)ie

3elte im 2;i^iergarten", »ie er fie 1772, unb
„ba8 58ranbenburger2:^or", mie er e§ 1764 fal^,

n»erben ^u 2öirtlic^!eiten, benen nichts 2lnti=

quarifc^eS anhaftet; feine 9Jlobebitbc^en unb ga=
milienfcenen, S3raut, ©attin unb SO^atrone,

^errfc^aft unb 2)ienftbDten, baS S3ürgerl^au§,

ber äiiartt unb bie ©tra^e, ©olbaten unb ^erum=
äiel^enbe ^omobianten, Slnetboten bon griebric^

bem ©roBen, Sßert^er unb Sötte, S5offen'8 l^uife,

2)iberot'§, „Jacques le fataliste" unb ber äöanbg*
beder 53ote — ba8 ganje fociate unb littera=

tif($e Seben ber 'leisten brei ober bier S)ecennien

be§ a^tje^nten 3a^r^unbert§ t^ut fic^ bor un§
auf unb wir füllen un§ mitten l^ineinberfe^t.

3n biefer ©ittenmalerei beruht ber unbergäng=

lid^e SBertl^ ber S^obDn3iedi'fd}en 53lätter, unb
h)ir empfe'^Ien barum gern unb UJteberboU bie

borliegenbe Sammlung, meiere eine StuSmabl

aus bem uneifc^ö^ftid^en ©c^a^e berfelben mit

großer Xreue ujiebergibt. —
Sltt^ htm geben eitteS ^attgenic^t^* iRobeHe

bon 3of. greil^errn bon (£id?enborff.
Snüt 38 ^eliograbüren nad? Originalen bon
^:^ili^^ ©rot 3oHnn unb ^.profeffor

ebuarb^anolbt. Sei#g, S. g. Slmelang'S

5Bertag. 1886.

2)iefe 9iobetle ift bie eineiige ^l^rofafc^ö^fnng

(Sic^enborff'8 , n)eld;e nod) biet gelefen lüirb.

SBo^^l ift fie für un§, bie n?ir im ttlgemctnen

an feftere Linien geiri)l)nt finb, ettoaS berblaf^t,

aber boc^ liegt n^'ieber fo biet be§ 2iebenen)ür=

bigen in ibr,' ba^ eine 9kuauSgabe fic^ red^t«

fertigen tä^t. (Sine anbete %xa^t ift, ob ftc^ bie

Beic^ner unferer Sage mit ber (Stimmung beS

©anjen abjufinben bermijgen. SÖenn nun auc^

5un)eilen fi^ jiDift^en 53ilö unb SBort ein leifer

©egenfalj bemetfbar macbt, n^elc^en aber nicbt

SSiele em^finben werben, fo muß man boc^ bcn

i'eiftungen ber Äünfiler märmfte 2(nerfennung

auSf^re^en. ©rot So'^ann bat bie ©eftatten

berför^jert, Äanotbt bie Sanbfd^aft; baö erfte toax

unftreitig bie fc^n^iertgere Slufgabe. 2)er Äünftlet

l^at fie, ba§ betbetft jebe einzelne ^^if^^ung, mit
großer Siebe ergriffen unb mit Slnrbenbung feineS

gaui^eu tünftterifc^en Äi5nnen§ ju tijfen bcrfuc^t.

33efDnber§ gelungen ift i§m baö ©onnige, Un*
befümmerte ' in bem äSefen be8 „Saugenic^tS",

beffen (ärfc^einung ber ©eftalt ber 2)i(^tung ganj

entf:prtd^t (@. 3, 11, 28, 43, 57) unb in einzelnen

@cenen, in n^eldjen ber gleiche ^uq, ^errfc^t,

namentlich auf ber S)arftettimg beS Xan'^t^,

@. 65; ba§ ^aar im SSorbergrunbe f^jrübt

Sebengfrifc^e. ^erborju^eben ift aud^ bie fünft*

lerifd;e ©etoiffen'^aftigfeit unb SfJetnlic^feit ber

I

3ei(inung unb ber malertfc^e ®inn in ber SBe=

I

banblung. Ä'anolbt'g SSilber geigen bornebmen
9ieali8m*u8 ber formen M feiner @ttm=
mung beS ©anjen — auf manchem 23tatt

ru^t'ein leifer ©d^immer ber S^tomanttf (@. 41).

i S)ie §eliograbüren flammen au§ ben SBert-

I

ftätteu ber Ülei^gbrudterei unb ^anfftängel'S in

i

)ßlünä)tn; ber 2)rud berfelben ift jum Steile

I ebenba
, jum anbern bei ^elfing unb ißrod^auS

I beforgt — biefe ^fJamen überleben ben 33erid^t*

j
erftatter id eiteren SobeS. ©benfo borjügtic^ ift

'

bie übrige 5lu8ftattung — ber (ginbanb berbieut

n^egen ber gefdjmadbotten 3^^f^ii"nö befonbere

(Srwäbnung.
2lu§ bem a>erlage bon Stbotf Si^e in

Sei^jjig finb ujieber jtDei neue ©efc^enfbüd^er ^er=

borgegangen, mit jenem ©efc^mad auögeftattet,

ttjel^er ben 9^amen be§ SSerlegerS ju einem toäU
betannten gemacht ^at.

^rattenbübet a«ö ber ^lütf)c^cit ber
beutfc^en Sttetatur» 35on 21 u g u ft @ a u e r.

äiat fünf^el^n ^iortraitS in Sic^tbrud nad^

Originalgemälben.

S)er mäßig ftarfe Ouartbanb enf^ält !ur;ie

(S^arafteriftüen bon aJieta ttopftod, ®ba Seffing,

2lugufte 53ürger, Caroline §c^^ß^' ^erjogin

2luna Slmalia, §eri\ogin Suife, (S^arlotte bon
@tein, Corona @(^röter, (S^arlotte bon ^alb;

Sötte «Schiller, (Caroline bon SBotjogen, (£aro=

line ®d)elting, Henriette ^erj, aia'^el 3Sarn=

bagen unb S3ettina bon 2lrnim. S)er 35erfaffer

be§ Xzi^k^, ^rofeffor in ©ra;^, in weiteren Greifen

burd^ feine SluSgabe ber „(Stürmer unb 2)ränger"

in Äürfc^ner'g ,,S)eutfd^er S^ational^ Sitteratur"

befannt, :^at feine 2lufgabe mit großer SBärme

ergriffen. Tlit ben Ouellen bertraut, fcbilbert

er, oft mit ben Sorten berfelben, ba8 Seben uub
äBirfen jener grauen in fna^^er, aber flarer

Seife. iDie SSilbniffe finb ungenjöl^nlicb feffelnb

unb fel;r gut miebergegeben. SBir glauben, ba8

33ud^ bürfte n^eite SSerbreitung gen^mnen.
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S)aS streite ^rad^ttrerf ift:

^rttalb rntb '^f^eano. @me S)!c^tunfl in fünf
©efängen öon ^tln 2)a^n. 3üuftrirt öon
3o^anne8 ®e^rt^.

2)iefe e^ifd^e 2)ici)tung ift ^uerft 1855 mit
einer Söibmung an gfJüdert crfc^ienen, frf)eint

aber bantatö üon ben Sefern irenig bead^tet

toorben gu fein. ®a8 aSerf jeigt ©c^tüäd^en unb
S^orjüge einer Sugenbbic^tung. Slnfang beS
feierten Sal^rl^unbertS n. S^r. f^jielenb, füi^rt eg

«nS nad^ Supern unb fc^ilbert ben 3ufammen=
ftoß germanifc^er Äraft unb römifc^ = griec^ifc^er

Ueberfeinerung unb ©(^tüädje; ba§ (S^riftent()um

f)3ielt mit hinein. 2118 §auptgeftatten treten ber

(Sac^fen^erjog ^aralb unb bie ©riec^in ^i:^eano

l^erbor; beibe finb üon Siebe 3u einanber er=

griffen, aber ber ^ermane fallt als Opfer beg
SSerratbS unb ba§ aj^äbcben folgt mit einem
greifen Sertünbiger beS (Sl;riftent:^um§ ben ©d^iffen
ber Germanen in bereu §eimat, um bort bie

neue Se^re ausbreiten ju Reifen. S)ie @egen=
fälje finb ^umeilen mit großer §erb§eit gegen
«iltanber gefteüt, bie gorm ift nic^t immer tabel*

Io8, aber ein'^clne ©tetten finb üon ungemö^n^
lidjer ©djönl^eit unb ein 3ug üon traft ge^l burd)
baS ®anje. 3o^anne§ ®e:^rt8 ^at fic^ 'i?on je'^er

gern mit ber altgermanifd)en SSelt befc^äftigt; baS
tRecfen^afte , S)erbe, 2Bilbf;umoriftifc^e ift fein

Gebiet, unb auf biefcm l^at er firfj eine eigen*

artige gormenfprac^e entmicfelt, welcher e§" an
Urfprünglic^feit nic^t mangelt. 2)ennoc^ märe
pn^eilen eine feineie ®urd)bilbung be§ 9^adten :

ju n)ünfc^en. 3)ie gried;if(^en unb rt)mifc^en i

(Seftalten finb burd; feine ^ormanfd^auung nid^t
|

immer günftig beeinflußt. @. 57 fteEt er ^aralb
1

unb einige ©enoffen ^or einem ©tanbbilbe be§
I

SlreS bar. 2)iefer l^at einen ganj unl^ellenifc^en

;

törper. dagegen ift Sl^eano auf einigen ^Blättern
i

ebel erfaßt (bef. @. 87). !

^efrfjti^te bcg ^oftüm^ i)ott m. 0tacinet
\

3n 50u iofeln in @clb=, ®ilber=, unb^arben=
brud", mit erläuternbcm 2:e^-t. 2)entfd)e 31u8=

'

gäbe bearbeitet bon Slbolf 9iofenberg. ^Berlin, 1

(Srnft üBaSmut^.
'

|

^tit unferer letzten ^21njeige beS ebenfo foft=

!

6aren, mie innerlid) ttjertbßotten SerteS ift ber
i

giüeite 5Banb öoüftänbig gettjorben unb ber britte
j

begonnen, fo baß eS nun bi§ jum 22. §eftc

borliegt 3mmer me^r ^eigt fic^, weli^e große
j

@umme öon gleiß, meldje Ouellenfenntniß nötl^ig
I

tDar, biefeS 2Bert gu fcbaffen, anbererfeitS mit
j

Xütld>tx 2:reue unb Eingabe bie baran tbätigen !

Ä'ünftler arbeiten mußten, um eS auf biefe ^ö^z
\

ber ^ollenbung gu bringen. 2)ie @röße ber
|

einzelnen Blätter ift mäßig, bie 3cibl ber barauf
j

angebrad^ten ©eftatten ober ©egenftänbe meift

6eträd)tlid^. '^abci aber ift nidjt eine @insel=

beit flüchtig be^anbelt. SefonberS auf ben 531ät=
|

tern mit SarfteEungen feon geäljten ober ein- i

gelegten Slrbeiten
—

'SBaffen, ®d)mud u. 3)Zöbel=

ftüden — !ann man biefe ^^orgfamfeit ber i

Äünftler bemunbern. 2) er 33ericbterftatter befiljt

'

zufälliger äßeife ben ^ilbguß eineS 5JiorionS,
|

maurifd; = fpanifc^en §elm8 , lüelc^er auf bem
j

SBlatte mit bem ^tici)cn be§ ^ügeleifenS (Siefrg.
^

1 5) bargefteHt ift. 2)ie 2'l^ung ift big in bie fleinfte

Äleinig'feit feoHenbet nsiebergegebcn.

^on befonberer ©c^ön^eit finb bie Sölütter
mit ©arftellungen ber 3nnenord;itefturen, mie
ber ©peifefaal ijon ^ptk^^aU in Sancaf^ire
aug ber (Slifabetbinifc^en 3eit (§eft 16. iölatt
mit ber 2;raube), Jpauptraum eineS öor=
nel^men atl^enifc^en ^aufeg (|)eft 18. 351att mit
^^fau) — natürlich reconftruirt — unb anbere.
2)ieg Sert ift nic^t nur für ben Äünftler
öon großer SBid^tigfeit , »eil eg i^m tabellofc
^-l^orbilber liefert, fonbern auc^ für ben ©ammlcr
unb tunftgele^rten. 2Bo immer eg möglich mar,
finb bie ©arftettungen ben geitgenöffifc^en OueUen
entnommen unb nirgenbg mac^t fid? jene ^ier
rec^t überflüffige S^ätigleit ber ^^^antafie bemerf=
bar, meiere ben Sert^ manc^eg Äoftümwertg er=
^eblid) gefc^äbigt ^at 3u je 10 heften »erben
a)Zappen geliefert.

SPluftctfömmfunö tiott ^orafctutittcit au§
englifd)en, norbameritanifden, fran^öfif^en unb
beutfc^en blättern. ^Berlin, grang iHpper^eibe.

1885.

.3)ie!e§ Unterne'^men ift aug ber rül^mlic^en 21b=

fic^t ^erüorgegangen, ber eckten ^olsfdnittmaWer
^u il;rem 9iedte \u i^erl;elfen. (S§ ift eine unleug=
bare 2:^atfac^e: tro^ einzelner guter Seiftungen

fte^t unfre beutfc^e SÜuftration gegen Diejenige

(gnglanbg, f^rantreic^g, ^liorbamerita'g unb im
SlUgemeinen felbft 3talieng 3urüd. Mit öotlftem
üted)t betlagt §err Sipper^eibe in feiner ^orrebe,
baß bie beutfdjen Äünftler jumeift bag 3eic^nen

öernac^läffigen. (Sg ift bann fein Sunber, menn
fie nidt im ©taube finb, für ben §oljfd)nitt ^u
arbeiten. S)ie einfeitige yiac^a'^mung ber Sinien=

fti(^manier i^at übrigeng aud) üicl ba^u beigetragen,

bie flotte, träftige 2lrt beg gefunben Jpoljfc^nttteg

in ben §intergrunb ju brängen, unb i^r

ift'g au^ p^ufd^reiben, baß befonberg unfre
jüngeren iüuftrirten Blätter eine folc^e SKenge
füßlic^ unb glatt ausgeführter söilber bringen.

2)ag 2ßer!, tjon \vti<i)tm jmei Lieferungen

borliegen, bringt nun Mu^ttx üon ^oljfd^nitten;

biefelben ftnb öon bem ^Berliner SJMer ©taibina
auggemä^lt. ®er S5erleger unü fein „(^efd^äft"

mad^en, barum ift bie 'iluflage auf nur taufenb
2lb;^üge befc^ränft. 3n SSerbinbung mit biefem

Unternehmen ift ein ^]5reigaugfd)reiben für
3eid^nungen erlaffen; bie beften foüen in ber

„311. grauen=3tg-" erfd^einen. äöir empfet)len

bag Serf, meld^eg aug ibealen 33en)eggrünben

l^etüorgegangen ift, befonberg Äünftlern ; fie fönnen,
lüenn fie »ollen, toiel baraug lernen.

A. S9lüttci()enct ^«tttc klappe* Original*
beitrage, yjüind^ener Äünftler unb ©d)rift=

fteller.' WiMd^tn, ^erlagöanftalt für Äunjl
unb ^Biffenfdjaft, öormalg griebric^ 33rurf«

mann.
2iud? biegmal Ibat fic^ red^tjeitig bag „ü)?ün»

d;ener Äinbl" bei ung eingeftellt; jioar trägt eg

nic^t bie SSibel in ber l}od;er§obeneu Sinfen,

fonbern "»Palette unb ©djreibfeber, aber bennod)

barf eg mit feinen ^Ittribnten auf einen »armen
empfang Wi un8 in ^3iorbbeutfd;lanb red^nen.

Ungemein biel beg (SJnten unb ©djijnen gibt

ber fd;mudc 33anb: bie beften .ftünftler unb
®d;riftfteller 3far='i>ltbeng t)aben ge»etteifert,

ung möglid^ft ä>ollenbeteg \n bieten, fo»o^l in

ber 3Iluftration »ie im Sejt. SD'tänner »le

2)efregger, ©rü^jner, ^. Äaulbac^, :^ie^en-9}?ai)cr,
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?cnbac^, äyjaj, ^itott?, fobann ©rc.qoroöiu«,

3. ®roffc, n. §erfe, ^aut §ct)fe, ^ranj ü.

Jpot^enborff, ©raf @d;acE u. f. 1ü. »ereinigeu

fic^ l^ier ju einer überaus erfreulichen ®efammt=
ieiftung. S)er üortieflenbe 33anb wirb fid; mit

feinem reid^en, abn)Cdi^lung§ooIIen ^n(;alt nod^

mel&r ^reunbe erwerben alß ber im öergan.qenen

3a^re toeröffeutlid)te, unb e8 fc^eint, aü ob biefe

unterl^altenbe „ä)iünd)ener ©unte äJia^pe" fe^r

crfofgreid) bie (grbfd}ait ber einfttgen 3)ü[felborfer

3al^rbüd)cr antrete.

X. Seöcn^=6;^tonif* 9}Jit einer (Einleitung

bon (äugen ^ahtl, fünf 33ottbilbern üon OSfar
2ßi§nie«fi, unb 9f{anbjeid)nungen öon 2ö. 51.

3)iei)er. §ei^(iu8gegeben üon $aul 9Jiofer.

S3erlin, S$erlag be8 berliner 2itl;ogr. SnftitutS

(3uliu8 l)(Ofer).

(Sin ^rac^twert, tt?eld)e§ — eine fettene 2lu§^

nal^me! — fo jiemlic^ ol^ne (Soncurren;^ bafte^t.

2)er Herausgeber l)at bamit ein öornel^meS

?^amilienbuc^ "gefc^affen, baS fic^ fc^nelt in toielen

Greifen ^eimatSrec^t erwerben wirb. @c^on
unfere SSorfa^ren l^atten bie ©ewo'^ni^eit, wic^*

tige ^amitientage gu notiren, meift auf ber

teilten @eite ber SSibel ober beS ©efangbuc^eS;
i^ren 9lad;tommen wirb e8 freiließ bequemer ge=

mac^t uub bie borliegenbe „l'ebeuS=St)roni!" er=

füHt biefe Slufgabe auf ba§ umfaffenbfte : in

ftattlic^em Format, auf fein abgetöntem Äu^fer=
brud's^apier, ift in biefem S3u^e jebem Seben«;

jal^re ein S3latt gewibmet unb babei bie (Sin=

rictjtung getroffen, ba6 auc^ liebe Srinnerungcn,

wie ^4Jbotograi)bieen u. f. w., barin aufbewahrt
werben tonnen. S)er tünftlerifc^e ©c^mud ftammt
i)on CSfar SSignießü'S ÜJieifterbanb, bie pbfc^e
(Sinleitung ift öon (Sugen äabet unb bie 5lu§=

ftattung mad^t ber 55erlag8firma, weld^e bog

i^räd^tige 2Ber! auf ben biegjäbrigen Seil)nad;t8-

tifcb gebrad^t ()at, alte (S^re.

had). 3lluftrirt üon ^^'aul yj^obn. l^eip^ig,

21. (S. Siebegfinb.

Ser fri5l^üc^e länger, ber un§ fd;on fo

mannen Sieberftraufe bef^crt, tritt bieömal al8

2JJär(iener,^ät}ler auf. ä>on liebengwürbigem

§umor befeelt, trägt er un8 bie luftigften @d;wänte

i)or, oft mit fo tief ergreifenbem (gd;tu§accorb,

baß wir i^m um fo lieber folgen unb biefer

neuen @eite feineö reichen unb glüdlid;en Za^
lenteg unferen tiotlen 33etfatl joüen. 2)a8 fc^iine

Sßert ift nidt)t nur nad) feinem 3n^att, fonbern

aud; nac^ feiner Stugftattung febr eigenartig.

S)urd; ^^rofeffor ^^aul dJio^n, ber bereits Saum=
bad/§ „Slbenteuer unb @d;wänfe" illuflrirt, bat

eß einen wertl)öoüen tünftterifd;en ®d;mutf er=

Italien, ber i^orgüglicb t^eil8 burc^ ^ol^Jd^nitt,

tbeitg burc^ §eliograüürenunb(£^romo^t)ototvpie

wiebergegeben ift. 2)er ftattlid)e ^öanb wirb

unter
" mand^cni 2Beibna(^t^baum feinen ^alj

würbig auöfüüen.

X. ^Unfttittc^ ^ud) bet Patiencen. SHeuc
^olgc* S3rei5lau, 3. U. Äleru'8 Verlag (jüiaj;

ä»maer). 18S6.

2)ie erfte, im gleichen SSerlage erfc^ienene

©ommlung öon ^attence=@^)ieten b^t fo großen

SBeifall gefunben, baß ber SSerleger eine neue

golge beVauSgegeben l;at. Slucb biefe ift überaus

gefd;idt sufanimengeftellt unb entbält fec^jig neue

I
^atience^ Stiele, wctcbc öon t»ielcn 2lbbitbungert

I

begleitet werben unb ben gablreidjen greunben
jener amufanten ^efc^äftigung rcicblidjen Stoff

I

gum 9lacbben!en gewäbren. 2)ie SluSftattung

I
beS ^-ßud;e8 ift eine ebenfo originelle wie bor*

;

nel^tne.

' a$on beul ä über befc^ reiben ben ^ra(^t *

j

werten, bereu erfte IHeferungen bie i^efer im
! 2)eccmberbefte be0 öorigen Sabrgangg ber „2)eut*

fd}en 9lunbfd;au" angezeigt finben, finb folgenbe

m nennen:

^mcttta itt 33Bott nnb f&iih* ©ine ©d^ils

berung ber bereinigten Staaten bon f^rieb»
rtd) t)on Hellwal b. ^eip^ig, Sc^mibt unb
©untrer.

Sig jel^t finb 55 Lieferungen erfd;ienen, bod^

wirb baö SSerf U^ gu 3Sei^nad)tcn boUenbet fein.

2)ie unS Dortiegenben Hefte beginnen mit ber

©cbilberung ber füblicben (Solf« unb 3nnenftaaten.

2118 befonberS intereffant finb bie Slbfdjnitte Sit

erwäbnen, weti^e beu iJ^eger, bag ^oarbingboufe-
Leben, bie amerifanifcben f^rauen unb bie 3n*
bianerfrage bebanbeln. 2)ie Oueßen, wetd)e ber ^er*

faffer benu^tbat, finb nic^t üon gteid^em Sßertbe;
wir finben neben eiuanber : H^ffc*2Bartegg, '^Rat^d,

Oberlänber, Xoutain, Slubouarb, 0. ^oi\t, He^»
wortb 2)ijon u. f. w. Obwobl man „jenfeitS'*

mand)en Slbfd^nitt be8 2ßerleg ^eftig angegriffen

bat, fo bilbet eg bodj ben umfangrei^ften ^eric^t,

weld^en wir über ben ©egenftanb befil^en. lln=

gemein reic^ ift bag Söert au ^Öilbern, bon wetd^ea

borne^mlicb bie tanbfc^aftlicben .ibarftettungen

feffeln.

^ig jum 24. Hefte ifi bag bon bemfelbe«
SScrfaffer im gleichen 2.Urlage erfd^ie«
neue 2Jßevf gebicbeu:

^tanttcid) in 92Öott un'ö ?&ilh* ©eine ®c«
fcbic^te, (:5^cograpt)ie, S3erwaltung, i^anhd, 3n*
bufirie unb "^^robuction.

2)ie borliegenben ^titt fe^cn bie jiemlic^

umfangreiche Scbilberung bon ^^arig unb '^arifer

i'eben fort, geben bann auf bie Umgebung über

unb flirten ung in bie tn-obiu'^en (^or=
manbie, ^^icarbie, 2trtot8, gran.^öfifcb l^tanbcrn,

Sotbringeu u. f. w.). Äein gri5ßerer Ort bldU
unberührt. 3Bag bie im ^f^ebeutitel angezeigten

Stoffe betrifft, fo bietet bag ^ud? wirtlicb febr

biet ; aud; Slugflüge aui ba§ (gebiet ber ©tbnologic

unb ©eologie werben unternommen, bag Seben

berühmter aJJänner wirb an ^affenber Stette ge*

ftreift unb febv oft bag ^oltgleben gefcbilbert.

dagegen betümmert fic^ H^ttwalb um bie Äunft

febr wenig. S)a§ ift eine i^üde. 2)ie bortrefftid^

auggefübrten 33ilber, alte bon frau^öfifc^en ^tünft*

lern ftammenb, geben bem üefer bie intereffanteit

Stäbte unb Ortfdjaften in febr guter iJugfü^rung-

t^oüenbet liegt bor:

^ie 9{it>icta»
' ä^on ^4^rof. SBolbemar

Äaben unb äJJaler Herrn. ^fJeftcl. SBerlm

unb Stuttgart, Sß. S:pemann.
3Btr l^aben auf bie tüuftlerifcbc SScbeutung

beg bornebm auggeftatteten Serteg fcbon bin=

gewiefen. Sg genüge gu fagen, baß eg in Hin=
fid)t auf biefe ßigenfcbaften unter ben ncueften

SBeröffentlicbungen biefer 2trt bie einzige ift,

welche man ben 33orgängern, ^^aetel'g „Spanien*
unb @ngell;orn'g „Italien unb Sdjwei^", an bie

Seite ftellen tann.
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33ei ©rcßner unb ©d^ramm in ^ei^^tg

erfc^eint ein neue«, fe^r bittigeö 5ffiert:

Slfg^oitiftatt «IIb feine ««ad^barlttttbcr,
ber ecl}aupla^ bc§ jüngflen ruj[ifd^=eiiglifc^eii

Sonflictö in eentral=2lfien. 9^act> ben lieueften

Ouetlen gefdjtlbcrt bon Dr. ^erm. 3fto§ =

fofdjn^, S3erfaffer öon „9xuBtanb, Sanb unb
SIeute" n.

f. m. mt circa 200 Slbbilbungen,
ÄQiten unb ^|3länen unb einer in garben au^^
gefübrten ^arte Slfgbaniftanö.

3)ie erften ^efte ermecfen ein günfligeS SBor*

urt^^eit unb fo glauben tt)ir, bie i'efer auf ba§
jebenfall« je^t seitgemäße Unternehmen aufmer!=
fam machen gu tonnen. 2)ie 33itber, bereu 95or=

lagen ;^um ZIkU öou bcbeutenben tuf[ifd;en 5JiaIern

ftammcn, [inb inlereffant unb gut anggefü£}rt.

©ef^id^te be^ römiföiett' ^aifertci^e^
»on ber (gc^lad^t bei Slctium big gum Sinbrud^e
ber S3arbaren. 95on a>ictDr 2)uruv. 2lu§

bem (^ransöfif^en übertragen bon ^rcf. Dr.
®uftai5 ^erl^berg. Tili ca. 200 i:sEuftra>

tionen in ^oljfd^nitt unb einer 'ßai)l Za^dn in

garbenbruct. i'ei^^ig, ©dimibt unb ©untrer.
2)a§ SBcrt, be[fen ^'erfaffer unter 9k^oIeou III.

Unterrid)tgminifler unb ^au^tmltarbeiter an
beS 5taifer6 „esutiuö (Säfar" lüar, ift 1843 gu-

crft aufgelegt unb feitbem toielfac^ bearbeitet unb
bereichert »orben. S)a nur in 53e^ug auf bie

SSorgefc^id)te beS ^aiferreic^S me'^r 'at§ genug
SBer'te befi^en, war e8 fe^r vernünftig , bie* §ßer=

beutfc^ung auf jenen Streit be§ Originals ju be--

fd}ränten, iDeld^er fic^ mit ber (Sutmicflung unb
2lu8bilbungbe8(5äfarent'^um« befd)äftigt. S)urut;'§

2lrbeit befl^t grope i^orjiige. 2)er 35erfaffer ift

@elet)rter unb auf ntandjem ©ebiete fetbflänbiger

^orfd^er, aber jugteid; ein 2BeIt= unb SDJenfd^en-

fenrier, tt)eld;er bie (Sreigniffe unb St;aratterc

mit fc^arf au§ge|)rägtem Sirtlid;!eit§finn betrad}tet.

äJkg er aud; juiücilen bie 2:^atfad)en gu fel^r ijom

®tanb))unfte be6 niDberncn @taat§mannÖ be-

urtbeilcn, trag in ben :^Dlitifd}Cu (Erörterungen

l^erbortritt, fo fätfd}t er fie fcoc^ nicbt, um irgenb einen

fünfttic^ ^ineingefd^ad^telten ©a^ ^i crreid)en. SlÜen

®eiten be§ ?eben8 wenbet er gteid^mäßige 2luf*

utertfamfeit ;^u; gtänjenb gefd)rieben finb bie

^bfc^nitte, wüdjt bie B^it ^^^ ^iluguftuS be(}ünbeln

— e8 iDar um fo n^idjtiger, biete (S^od^e ein-

ge^enber barjufteüen, al8 l^ier bie Äeime für bie

f))ätere (gntwidlung ber uneingefd;rcintten ^aifer*

mad;t gelegt n^urfcen. 3)ie ©eftattung ber ftaat=

li^en unb militärifd)en (Sinrid;tungen, ber ^^xo-^

mnjiatoermaUung, be§ ^anbels unb ä>ertel;rö, bie

^ntmidlung be§ religiöfen l'ebenS unb ber l'ite^^

ratur n?erben tlar uiib forgfam gefdjilbert. Slber

einen befonberen Si>ert'^ erl^ält baö ^txt burd?

bie umfangreid)e S3enul5ung be§ ard;äologifc^en

2Katerialg. %nx ben Vejer bürfle übrigen^ iroT;I

uid^tS fo febr bie ^Bebeutung beg Serteö ttarmgd^en,

a(§ bie 2:I}atfad)e, baß §ertberg cg ber Ubcr=

fe^ung für nnirbig I;ielt. S:er ^ilberfd^mud ift

ein au|3erorbentlid/reid;er unb borjügtid; ge»t)al;tter

— felbft ber gad;mann n)irb fe^r ä>icte« finben,

tt)a8 i^m fonft \d}xctx ^ugänglid; n^äve. S)ie 2lu^==

fül^rung ber ^orjfc^uitte, harten unb garbentafetn
ift öortreffticb.

— Unter bem 2;itet:

,,^te Uunft füt 2iac" erf(^eint feit October
biefeS 3at)reö in ber 23crtagganftaU für
tunft unb Siff enfc^aft in SKünd^en (e^e-

mal§ SBrndmann) unb unter l'eitung öon
griebricb ^|3cd)t eine für Äünftter unb 'Äunft-
freunbe beftimmte §albmonat§fd;rift.

3ebe8 ^eft bringt neben Xejtiüuftrationen —
meift nac§ @Ei^jen unb ®tubien — toier Silber ==

beitagen. %ud) baS StuSlanb foü berüdfid;tigt

lüerben. 2)er Se^i fd^liefit fic^ an bie )öi(ber

an unb bringt neben größeren unb fleineren

^luffäljen furje 9^tacbricbten au8 ben ^ünftler*

j

treffen. S)ic ^Äueftattung ift anfpredjenb.

! ^. Uttfet aSßtffeit uott bet @tbe. 2iage-

!
meine ®rb= unb Sänberfunbe, herausgegeben

I

unter fad^männifc^er SO^itrairfung ijon 2llfreb

;

tircb^off. ii!eip',ig, ©. grel)tag. J885.

2)ie S3ertag8buc^banblung l^at fi^ bie Stuf^»

j

gäbe geftettt , bie grünblid;e, alle iBegie^ungen

I

umfaffenbe ^enntniß unfereS ^kneten in einem

I

Serte gu t^ermitteln , tüelc^eS fic^ neben @ebie=

I

genbeit beS SnbaltS unb @legan:^ äußerer 5lug=

I

ftattung burc^ nicbt aü^ugroßen Umfang unb

I

mäßigen StbonnementS^rei'ö auSgeid^net. ^ie

1

raünf^t biefeS Serf jum ©emeingut aller @e«
i bilbeten ju machen. @ofern ber Sn^alt beS

i
erften un8 öorliegenben S3anbe§ baS Urtl^eil

; über baS ©anje :|)rä|ubi3iren barf , muß aner=

: fannt »erben, baß bie 33erlaggbu(b^anbtung
^ i^re 3lufgabe ernft nimmt unb jur Söfung ber«

felben fid^ mit tüdjtigen Gräften öerbunben ^at.

3n ftreng njiffenfd^aftlidier, febem ©ebilbeten je«

bod} teid)toerftänblid)er Sßeife, mobei i^iele ber

i

ebenfo fad^lici mt feffelnb be'^anbelten Ringel*

I

beiten bur^ üortreff(id^e Äarten , Slbbitbungen,

!

Profile u. f. xo. öeraufc^autic^t n^erben, toirb

gunäc^ft bie (Srbe atS 3Bett!öri)er , l^ierauf bie

fefte (ärbrinbe nad; ibrer ßufammenfetjung, il)rem

ißau unb il;rer ^ilbung, unb fd^ließlid) bie @rbe
als SBo^n^Iatj unb (SntiüidelungSftätte ber

i^flangen, Siliere unb 2)?enfd}en befc^rieben. @cbon
bie Spanien ber S?erfaffer, Dr. 3. ^am, j^. öon

§oc^ftetter unb Dr. 21. ^:|3Dtotni^ bürgen für bie

5l>or,^üglicbteit beS ©ebotenen. «efonberS ans

gie^enb unb belel^renb fd)ilbert ber gtoeite ber

©enannten, ber für bie SSiffenfc^aft leiber ju

frü^ üerftorbene g. i>on §od)ftetter, biemerbenbe

(Srbgefcbid;te, nac^bem er mit großer Ä(art;eit

biejenigeu Urfräfte nac^gemiefcn', wetdje eine8=

t^eitS 'fc^rantentoS anftürmcub, aüeS toor fic^

nieberiüerfenb , anberntt;eitS allmätig boc^ un=

aufbaltfam fd^affenb, bie (Srboberfläd^c auS bem
St)aoS p bem gemad)t ^aben, loaS fie ^cutgu;

tage ift. äJi'an barf auf bie äl^eiterfü^rung biefeS

Unternel;menS trotzt gef^annt fein — bem erften

^Banbe foUen lueitcre fünf folgen — unb eS ift

fidjejiicb gu toünfdjen, baß bie lobenSn)crtl^e 'äh^

fid)t ber S>erIagSbuc^(}anbtung öoUtommcn er=

reicht »erbe.
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«. ScljrBttcfi bcr l)iftotifc^=ftttifc^ctt ®ttt=

Icitttttf) in baö 9leuc ^cftamciit öon

.'peinrid) ^uliuß ^^ol^niann. ^•rei=

burc; i. S3r., Slfabem. ä^ertaggl^anbluitg toon

a e. 33. «mo^r C]3aul ©iebed). 1885.'

^2liif fein 3lrbeit8gebiet toettnaß bie t'^eotO'

gifd^e SBiffenfdjaft bes neunjel^titen Sa'^tl^iinbertö

mit fotd)er 33efriebigutig jurücf^ublicfen tck auf

bic trittfd)e SSeftimmung bet neutefiatnentUd^en

Sd^rifteti. ©ic^l^orn, be SBettc, ©ttau^ unb
Sour l^aben biefe S3üd;er mit eiiibringenbem

@d)atf[inn unb unermüblid^em f^tei^c gf^tüft

unb ge[id)tet, fo bafj l^cute fein SJerö be§ gan=

gen neuen SleftamenteS me'^r ejiftirt, ber nid)t

©egenftanb ber eingel^enbften Unterfu^ung ge^

irefen n?äve. 2Iud; bem berliner SBatfe öer^

banft bie neuteftamentlid^e SKiffenfdjatt bebeu»

tenbe SInregungen, cbwol^t berfelbe foft nur auf

bem !^e^rftu^Ie* fi^ über bie ^rüdjte feiner 2lr=

beit terne^men lie^. Slber n?ic jüngftl^in S[ßcII=

l^aufen, ber fc^arffinnigfte unter ben altteftanient=

liefen fjoi^f^^^i^/ befannte, ben frud^tbarften

Äeim 5U femer ©efc^ic^te 3§raet8 SS a t f e ju

bcrbanfen
, fo erflärt nunmehr ^ol^mann

:

„O^ne bie na^'^altige 3lnregung, n^elc^e ic^

1851—52 at§ SSatfe'g ^u^örer empfing, n^ür-

ben bie ©tubien, n^elc^e in borliegenbem SBerfe

gu einem retatitoen Slbfd^tuffe gelangt finb, über*

lau^t nic^t gemacht morben fein. Slufri^ unb
allgemeine Slnorbnung tcerben fid; noc^ l^eute

nid^t aüi^utceit öon feinem @d^ema entfernen."

@en3tfe be^erMgung8n?ertl^e >^eugniffe für ben

^Berliner ©ele^rten, ber in llireu^en leine or^

bentlic^e ^rofeffur ju erringen toermoc^te! 2)aS

tjorliegenbe Serf fa^t bie gefammte Arbeit be§

Sa^r'^'unbertö an ber fritif^en S3e[iimmung unb
c^rDnolDgifd)en ^ijirnng ber neuteftamentlid^cn

©(griffen mit einer ttja'^rl^aft ftaunen^n^ertben

^eiefen^eit jufammen. ©ein perfijnlic^eg Urtl^cil

fteüt ber 3?erfaffer e'^er gurücf al^ in ben Sor*
bergrunb. (ix i)'dlt fid^ barin an ben ©runbfat}
i3on ©traufe: «2)ie fubjeftiüe ^riti! beS (Sin-

getnen ift ein S3runnenrol^r, baö jeber Änabe eine

JBeile platten faun : bie Äritit, xok fie im
:?aufe ber Sa^rl^unbette fid) objeftiö toEjiel^t,

ftürgt alö ein braufenber ©trorn l^eran
,
gegen

ben alle ©d^teufen unb S)ämme nid;t8 ber=

mögen." ®er erfte 2^l;eit be8 SSudjeS enthält bie

©efc^ic^te beS Sejte^ unb bie (Sntfte^ung beS Äa=
non, ber j^n^eite Sbeil bie Unterfu^ung ber

einjelnen ©üd^er. Wlit einer 5lufmertfamleit,

ber feine äTceinung, fein noc^ fo toerftedfter 2luf=

fal5, feine ^Jiigceüe entgangen ift, fteUt §olg=

mann :^ier bie Slnfic^ten "über bie einzelnen

Sßüc^er jufammen unb fieptet unb beuvtl^eilt biefe

2lnffteIIungen mit überlegenfter ©ad^fnnbe, o:^ne

bei offenen f^rapen bem ^efer eine befiimmte

Infid^t aufpbrängen. 3m ^lügemeinen betrad};

tet ^ot^mann b(e öier grofjen Kantinen al8

ben ätteften unb fritifc^ gefiederten %\)tii be§ l?a=

non, ber benn auc^ bie ^afiS für bie weiteren

l^iftorifd^en Unterfuc^ungen abgibt. 2118 fraglich

erfc^eint bie (Sc^f^eit beS erflen Sl^effaIoni^er=

briefg, ^^itemon* unb ^l^iU^:perbrief8. Ueber=

arbeitet ift ber ©pl^efer-, ^otofferbrief, ber bag=

felbe ^anlinifc^e (gd^riftftüdf in boppetter 9tc=

baftion barbietet. 3n ba8 nacba^joftolifd^e B^'t^

alter finb ber jn^eite 2:^effalonic^erbrief unb bie

.

^aftoratbriefe ^u fetjen. 3)te St^ofat^^fe fäfit

in ba8 3a^r 68; ber ^eit 2)omitian8, üieUeic^t

fd;on 2:rajan8, gel^ört ber ^ebräerbrief an, unb
in ber gleid)en ober einer noc^ f^ätern ©^oc^c
finb bie 5I|)oftetgefd)id^te unb bie anberen fogc»

nannten jo'^anneifd^en (gdjriften unb fatl^oUfc^en

33riefe entftanben. 3n S3etreff ber brei erftett

Gtjangelien aber ift ^otjjmann ber 2lnfid;t, bafe

urfprünglid^ eine ^iftorifc^e Oueüe, auS ber

unfer 9J^arfu8 ein Stuöjug ift, unb eine € ^rud^*

fammlung beftanb, au8 tceld^en beiben altern

^^Mldjern unfer äl^Zattl^äuS unb 2ufa8 loefentlic^

Kombinationen finb. 2ltle brei ©oangelien fe^cn

alfo ältere, für unö bertorene Schriften üorau«.
2)a8 S3ud) §olt^mann'§ ift bie reife grud;t einer

fiebenunbstoanjigjäl^rigen iüel^rtl^ätigfeit. 2)er
©traßburger $rofeffor l^at in bemfelben ein Ser!
geliefert, ba§ über ben gegentrcirtigen ®tanb ber

fritifd^en i^ragen umfaffenbe unb überfid^ttid^e

Slugfunft ertbeilt, unb ba§ barum jebem n^iffen*

fc^aftlic^ ©ebilbeten, ber ficl> für biefeS toid^tige

®ebiet interefftrt, bringenb em^fol;len fein fott.

lfd. mu^ 9latttt= tttib ^cn^^enUhen,
95on S. ^ reifer, ^rofeffor an ber Uuii^erfi«

tat in Sena. ^Berlin, 5lllgemeiner SBerein

für beutfc^e Siteratur. 1885.

3)er berülbmte Senenfer ©ele^rte ift unter
ben naml^aften beutfc^en ^^l^i^fiologen je^t ber

einzige, n)elc^er e8 in auggebe^nterem Tia^t
unternimmt, bie ©ebilbeten burc^ lüirftidj :po:|)U=

läre 2)arflellung bon ben (Srgebniffen biologifd^er

gorfdmng ju unterrid^ten. (£r l^at aud; in fei-

nem gegeniDärtigen 33ud^e mit tt)enigen 2lu§=

nahmen (j. 33. bie SSefc^reibung beö 2l)3^arate8

auf ®. 277 unb 278 i^erfte^t ber Saie nicbt!)

allgemein ijerftänbli^ gef(^rieben. 3u biefem
großen S^orguge gefeilt fic^ noc^ ein anberer.
^^re^er befcbäftigt fic^ gerne mit ben gunba=
mental:(?roblemen be« Seben« unb biefer 9ieigung
toerbanft bie SäJiffenfc^aft »ert^üoEe S3ereid^e=

rungen. ^ür ben au^erl^alb einer (g^jegial^

bigjijjlin ftel}enben l'efer ift e8 aber gerabc ein

33ebürfniB, über bie augenblidlidje (Stellung ber

berufeneu gcrfdjer gu ben ©runbfragen eben
jener Sßiffenfd^aft belel^renben 2lnffd;lu| gu er=

Italien. S)ie8 33ebürfniB befriebigt ber ^2tutor in

auggegeid^neter SBeife. ^mi feiner (5ffai}8 („S)ie

^Verlängerung be§ ^ebenö" unb „bie (SrHaltung
ber ©efunb^eit") finb bem ^^ublifum ber „9ftunb=

fc^au" ja betannt. 2lnbere fnü^fen getüifferma^en
an bereits früber in biefer ^^itfc^rift 35eröffent=

lic^teg an. ®o bie (Srflärung be8 ©elbftmorbeS
beim ©corpion, ber in einem 3iificinbe ber

^t)p\\o\z burc^ eine rein reftectorifc^e 33ett)egung

feines @tac^elS fic^ tobtet. 3ntereffant ift bc8

ä>erfaffei8 Slußfül^rung , baß ein pringi:|.nener

Unterfd^ieb gmifc^en bem ©elbftmorb beS 2:^iere8

unb beS 9)ienfc^en nid>t befte'^t, infofern ber

le^tere im 3>ollbeft^ feiner 6inne, feineS 2ötl;

len§ unb S)enfen§ ebenfomenig inie ba§ 2;i^ier

ba§ 35ermi)gen f)at, fic^ mit ®i(^erl}eit gu ti5bten,

ujenn er aud^ glaubt, eS gu befit3en. — 2)ie Siebe

gum Üeben ift im ©egenfal^ gum :|)atl)ologifd}en

2;riebe ber @elbftüerni(^tung baS ©runbmotiu in

einem anberen 3luffat^ („ber '^ampf umS 2)afein"),

in bem übrigens bie gef4)idte §erangie§ung atter

neueren S)aten l^erüorge^oben gu irerben »er*



Siteranfd^e ^loü^m. 477

bient. 3m „©ebanfenrefen" gibt ber 35erfaffer eine

auf forgfältige ^^^fiologifd^e SSerfuc^e geftüljtc

erHärung ber fc^einbar üertcunberlic^en ^etftun-
gcit, bie unter anberen (Stuart Sumbertanb
^robujierte. @r ^eigt , mie un6etDU§te muUth
bciücgungen beö ju fü^renben 9}Jcbmm§ bem
©ebanfentefer bie ©ireftion übermitteln, mit
ben Urfac^en beä ©c^tafeS befc^äfttgt fic^ ein
weiterer (Sffa^, in icelc^em ^]3re)?er'8 Sbeorie ber
(SrmübungSftoffe eine auSfüI^rli^e Darlegung er=

fä^rt. §offenttid) geii^innen burc^ ben Sluffai?

„Sine internationale Sautfc^rift" n?eitere Greife

Sntereffe unb ©^m^at^ie für bie 53rü(fe'fc^en

53eflrebungen, ein^eitüc^e Sautbejeic^nungen für
aüe ^J^onetifc^en (Stemente ber menfc^Itc^en
©^rac^e l;ergufteöen. 2)enn nur fo tt)irb e8

ausführbar fein, burc^ teic^töerftänbüc^e Bei*
c^en einem 3eben acuftifc^ genaue ^orfteüun*
gen frember ^biome ^u öerfd^affen, o^ne baß
ein tt)irflid)e8 S^orf^rec^en erfolgt. iüSaS baS
allein für bie linguiftifc^e Slnalpfe nod) unbe=
!annter @^rac^en fagen JüiH, mag ba§ 33ei«

f^iel erläutern, baß ein Slfrüareifenber bie@))rac^=
laute eines U)ilben ^BolfeS nur ju ,,p^onogra=
^l)iren" (ttjie ^rei^er ber ^ürje falber treffenb

bie ^rücfe'fd^e ^^onetifc^e SranSfcri^^tion be^eic^=

net) unb ba8 ^^^onogramm ben ^ad^gele^rten
äu |)aufe ein^ufenben braucht, um letzteren baS
abfolut genaue (gtubium ber ©^rac^e iju ermög=
liefen. Unter ben in bem S3ud^e entbaltenen
5lb^anblungen bilbet bie über „bie fünf «Sinne
be^^ SOIenfc^en/' bie Ä'rönung ber übrigen, foirol^l

liegen ber funbamentalen ißebeutung ber be*

l^anbelten fragen, als auc^ meil eS ^bier gelun=
gen ift, bie i^ur Beit ert^ettbaren 3lntmorten auf
fo n)enigem $Raum in gleicher Sßeife überfic^tlid^

unb einbringenb gu geben. Sir l^aben ben 3n=
^alt beS S3u(f)eS eth)aS genauer angebeutet, n^eil

er juüerläffiqer alS jebeS Urt^eil für ben Sertl^
beS iBerfeS f^ri(^t.

V. Sitite. Sluffäl^e über 2)iufi! unb aJiufiter

bon ©buarb §anSli(f. SBien unb
Sefdjen, tarl ^ro^aSfa. 1885.

S)aS fd^mucfe S3änbc^en n)irb fid} rafd^

greunbe ern^erben. ®leid^ ber erfte Slnffalj über
gran^ Käufer ift befonberS mert^öoH burc^

bie Seigabe ungebrudter 23riefe ©eibelmann'S,
O.^a^n'g, 3enn^8inb'g unb 3J?enbeU =

fobn'S an ben augge^eicibneten Äünftler. 2)em
33erfaffer ^aben attein 47 Originalbriefe üon
3)knbel8fo]^n üorgelegen. 2)iefen reichen 58rief=

fc^atj :^atte Käufer fcbon öor 24 3a:^ren ben
Herausgebern ber SJ^enbelSfo^n'fc^en Briefe ein=

gefanbt, aber nur einer barauS ^at in ber

Sammlung Slufna^me gefunben. 9^a(^ ber 5lb=

fi^t ber |)erauSgeber foUte baS SebenS« unb
(Sl^arafterbilb 3KenbelSfo:^n'S mit bem jtüeiten

SBanbe ber iBriefe „gum 2lbfd?luü gebraut »er=
ben"; um baS aber ju erreichen, ^ätte bei ber

SluSn^abl unb Sid^tung ber S3riefe ettt)aS n^eni^

ger ßwi^ücti^altung beobachtet n^erben muffen.
man begreift nid^t r?4t, h)arum j. S. bon
30^enbelSfoi^n'S 53riefen an ^. ©c^umann unb
Henriette ^oigt (bie ben Herausgebern ebenfalls

pr SBerfügung ftanben) fein einziger aufgenom*
men njorben ift. 2BaS aber auc^ ber ®runb
ber SluSfd^eibung gen^efen fein mag, — ber

[

SBunfd) nad) einer ijerüollftänbigten ©ammlung
ber 3«enbelSfo^n'f(^en ^Briefe ift' ein allgemeiner
unb vollberechtigter, unb virb burc^ bie in
öorliegenbem ißud}e mitget^^eilten ^Reliquien aufS
9^eue n^ad^gerufen. mö^ttn benn auc^ bie übri=
gen, bis je^t nocb jurüdge^altenen S3riefe 3)?en=

belSfo^n'S an Haufer ber Oeffentlid)feit nic^t

vorenthalten bleiben. — 2luS bem toeiteren Sn»
l^alte ber „Suite" machen mir auf bie S^arafte=
riftif S3erlioä' befonberö aufmerffam. (SS folgen

^luffätje über Bwifc^enaftSmufit, über „Slatoier=

feuere", über !i?aprabe'S 33uc^ ; „ (Sontre la mn\iqm",
über SSeeti^oben unb beffen neu aufgefunbenc
Santaten, ferner biograp^ifc^e 33eitrcige über
Herbecf, (gffer, 3?erbi, unb mel^rere mufifalifc^e

Üteifeberid^te.

V. Unfete Haffifc^en meßtet* 3)lufi!alifc^e

SebenS; unb (£§aratterbilber oon Otto
©umprec^t. ^i^eiter SBanb. (Hai^bn,

SHojart unb 53eet:^oben). ^ei^jig, H- Häffcl,

1885.

®er erfte ^anb beS öorliegenben äöerfeS —
bie Sbaralterbilber 53ac^'S, Hänbel'S unb ©lucf'S

ent^altenb — erfc^ien bereits oor jtüei Sauren
unb tourbe im 3)ejember^eft ber „©eutfc^enStunb»

fd;au" i?on 1884 tüarm em|)fo^len. mit bem
jtüeiten ^anbe ift baS 2Ber! abgefc^loffen. 2ltS

gortfe^ung finb bie bereits in giüeiter 3luflage

erfc^ienenen „9^eueren Dieifter" beSfelben S3er=

fafferS an^ufe^en. S)aS ©an^e bilbet gemiffer*

maßen eine ©efd^ic^te ber mniit in biögra^j^i^

fc^em Ütabmen (— oon iBac^ unb Hänbel bis

auf bie ©egennjart —), unb ermeift fic^ alS ein

nü^lic^eS unb anregenbeS ^amilienbud; für baS
gebilbete aber nic^t fac^mäßig gefd^ulte ^jjublifum.

®er 83erfaffer unterfc^eibet ftc^ fe^r üortbcil^aft

öon ber SJie^rjal^l feiner Sollegen (unb (Solle^^

ginnen!) auf biefem gelbe, ba er feinen (Segen-

ftanb überall mit freiem @inn erfaßt unb in

anfd)aulic^er unb geiftüotter 2öeife jur S)arftels

lung bringt.

oß. ^emt ^eutfc^et S^lotjctteiif^ at?, ber-

ausgegeben von ^i^aul H^pfe unb üubicig
li^aiftner. äJiünc^en unb Sei^jig, 9?. Olben-

bourg. 18 S5.

2)ie StuSiüal^l auS ber beutfc^en 9ioüellen«

literatur, tt?elc§e H^Pfe ""^ Saiftncr gemeinfam
barbieten, fc^reitet fc^nett unb glüdlic^ üor; auf

gtüölf Sänbe ift bie «Sammlung bereits angc-

roac^fen. 2öir erl^alten auS einer reidjen ^^ro*

buttion baS Sefte; unb meil ber freie Sinn ber

Herausgeber allen |)oetifc^en 9iic^tungen i§r üiec^t

läßt, erfennen n^ir in biefer Sammlung bie gülle

öon (Srfinbung unb funftmäßiger ©arftettung,

ju n)elc^enbiemoberne(£ntn)irflungin unfern jT-a-

gen gelangt ift. 2)ie 9tealiften unb bie Sbea«-

liften, bie ^effimifien unb bie Humoriften — jeber

fommt ju feinem Stecht; auf eine ^armtofe

^lattbeutfcl)e Slnefbote üon gritj üleuter folgt

Offip Scf;ubin'S gläujenb = moberne „©efc^ic^tc

eines ©cnieS" ; ^ernftein'S (Srjäblung auS bem

iübifc^en lieben „l'ienbel ©ibbor", mirb oon einer

ecj^ten „grantforter" Sd;ilberung abgelöft;

unb nad; einer feinen DZooelle Äarl grenjel'S,

ujelc^e in il;rer abgcflärten 2)arftellung an ben

f^äteren Zitd erinnern fann, fommt 9?ic|arb 35oß

mit feinem aufgeregten „Hamlet auS SuSculum"
ju SBorte. Äurje Einleitungen ber Herausgeber
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<^c^cu jcber ®c\d)\d)tt üorauS unb ert^eiten über

i'cbcu uub äBirteu i^rer Urheber ßut cljaratteri=

firenbe 3}iittt;eiUinfl.

^). Thomas ä Becket, tlie Saint. A novel

by Conrad L' e r d i n a n d Me y e r. Trans-

lated from the German by M. v o n W e n d-

heim. i^eipjig, 6p. i?acffe(. 1885.

3n biefer Ueberfel^ung betritt „ber ^eilige"

ttjieber feinen eigenen, '^eimat^Ucben Jßoben.

S)er l'ejer erinnert fic^ ot^ne Btt^c^t^^ ^^^ ^"^^^

ge^eid^neten §i[torifd)en S^oöeÜe unter biefem

Sitel , lueldje perft ju ^ubliciren unfere 3^^^*

fd^rift bie e^re I;atte („2)entfc^e Siunbfc^an", ')lo--

öember unb 2)ecember 1879) unb beren ^ud);

5lu§gabe feitbem bie vierte 2(uf(age er«

reid^t l;at (Öei^jig, ^aeffel 1884). 2Bir bürfen

ber üorliegenben Ueberfet^ung nad^rüijmen , ba§

fie — mit einer ejjacten Äenntni§ unb fieberen

S3e^err|d)ung beiber ©prac^en auögefü!)rt —
nic^t nur baS 9J^ artige, fraftüoll ©ebrungene
be§ @til8, fonbern auc^ jene feineren Unters

fc^iebe be8 2;on8 unb ber ?far6e, jenen 2Bed?|el

ijon ftarkm ?i(^t unb tiefem ©chatten getreu

tüiebergibt, burd) weld^e ber Siebter fo mächtige

SBirfungen beröorbringt. Obne B^^Ü'et »aren
|

große ®c^n)ierigfeiten lu befiegen in ber 2öieber=

Qaht eineö 3Berte§, beffen >^auber nic^t ^um
|

geringften 2^bei( barin beruht, ba^ eö bei üöüi=
1

ger dlu^t be« ^ortragö, überall, fotuo^l im
|

^u§brud ber teibenfc^afttic^en ^Semegung , be§
i

^at^etifc^en unb ^^§antaftifd;en , alö in ber

ftrengeren ^el^anblnng beS bifioi^ifcf) i^eftfte^en^

ben bie ^öc^fte 3)ieifterfd)aft über bie (Sprache

jeigt. 3lber 9}?. üon äßenbbeim war ber 5luf=

gäbe gemad;fen, unb irenu „ber ^eilige" fd}on

bei feinem erften ©rfc^einen üon ben greunben
ber beutfc^en IMteratur in (gngtanb mit unge=
tDÖbnlic^em 53eitall begrüß marb, fo boffen n^iv,

ba^ biefe gelungene Uebertragung ibn an(^ bem
an^fdjlieBlic^ englifd} lefenben '^jJublitum üer=

mittle, iüel(^e§ nid^t o^ne ^efrtebigung njal^r*

nel;men mirb, tüie bie ©eftalt be8 grojsen (ärj;

bifd;of8 bon Santerbur^ unb feine ^tit fic^ in

ber beutfcben 2)id)lung n>ieberf^3iegeU.

Q. The Journals of Major- Gen. C. 0.
Grordon, at Kartouni. Printed from the
original Mss. Introduction and Notes by
R. Egmont Hake. Copyright edition.

In two volumes. With eighteen illustra-

tions after sketches by General Gordon.
Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1885.

^. ©otbott, bet ^elb uott ^^attum* (Sin

Seben^bilb nad^ Originalqueüen. äliit 58Ub»

nip unb i^arten. ^^ranffurt a. ÜJi., @d;riften=

9^ieberlage be§ (Si^angelifd;en ^BereinS. 1885.
SSereitS in unfrem'@e^temberl^eft(„5)eutfc^e

9lunbf(^au", 1885, 53b. XLIV, ®eite 454 ff.)

brad)ten mx eine Qu8füt;rlid;e iOatt^eitung über
baö erfte ber beiben obengenannten SSerfe, xotU
c^eS nun and^ in ber »o^lbefannten „2aud)ni^=
(Sbition" bem gröf^eren beutfc^en ^4)ubticum üu=
gänglic^ gemacht ujorbcn ift. ä)tit erneuter S3e=

wunberuug tuirb man ber @efc^id;te beg l}eroi=

f^en ^crt'beibigerg üon ^{r;artum biö ^u feinem
gatl folgen, \mt fie biefer felbft in feiner fr^lid;ten,

unenblid) einbrud^boüen Seife ijon Sag ;\u 2:aa
crjä^tt. 3)aö ^u6), burc^ einen vortrefflichen

Uebcrblicf be§ Herausgeber« über bie (Sreigniffe,

bie ju ber^ataftrop^e führten, eingeleitet, unb mit

einer 9?eibe oon tteinen Karten unb ^^länen.

nac^ ©orbon'ö Origina^eid^nungen iUuftrirt,

bitbet nic^t nur einen ber roid^tigi^ten ^Beiträge jut

(S)efd}id;te unfrer 3eit unb ^^Jolitit. fonbern »irb

aud; für immer al8 ^^"Si^iB moberiien Apetben*

tbum§ feinen ^iBertC) unD feine iBebentung beljat*

ten. — ®a8 ^^lueite ber oon un« genannten 53üd)er

ift eine nad; ben beften Ouellcn bearbeitete ^io*
grap^ie ©orbon'S, iüeld;e i()n un8 auf ben ter=

jc^iebenen Stationen feinet ereigniijreid)en Ve=

ben«, im Ärimtrieg, in Sbina (1860—1864), im
®uban (1874-1876) unb al8 @eneral=®ouüer«
neur be^fetben (1877—1879), bei ben ^afutoS
(ls8 1 — 1882) unb enblic^, feine glorreiche Sauf*

ba^n tragif^ üollenbenb, in k^artum jeigt.

(Sin febr intereffanteg unb iric^iigeö, ^nmeift au8

beffen eigenen @d?riften gefc^i)pfteö (Sapitel ift:

„©orbon'g Sbriftentl^um". 2)em üorjüglid) au8'

geftatteten 53anD ift aufeer einer guten Äarte ber

©ubanlänber auc^ ein :pbotograpbifd)eS ^-Porträt

©orbon'g in gan^^er ©eftalt "beigefügt, nad) totU

^em biefer „Mütter obne gurdjt unb 'Xaber

oor ^2lllem alß ber %tfiu^ beffen erfc^eint, voai

er üon 'Einfang bis (änbe gen^efen: beö „accom-
plished gentleman'"'

üß. &octi)e:^a^xbuä)* herausgegeben öon
Subiüig ® eiger. 6. ^b. grantfurt a.Wi.,

9?ütten u. i?oening. 1885.

2)er oorliegenbe Sanb ift ber letzte, »eld^en

^.prof. ©eigcr alS ein priüateS Scrt berauSge*

geben bat; bie fünftigen '2:beile be8 @oet^e;3abt='

buc^eö werben unter feiner 9lebaction alS ba3
Organ ber @oetl}e=®efe£lfc^aft erfd;einen unb bie

erften Seröffentlid)ungen auS bem eben fic^ er=

fd)ließenben %xd)x\i entbatten. 2)er BuPujs neuen

ä)iaterial8 fann bem Unternebmen nur jum 35or=

tbeit gereid;en: benn bie Briefe uub yjhttbei*

lungen, melcbe biefeS ^a^r geboten werben,

bringen wenig iSrbeblidbeS, üiel (Sntbebrlid;e8 unb
au Äleinigfertöfrämerel , bie fid; mit Sid)tigteit

ausbreitet, febU eS nid;t gan^, ; bie 9tüdfid;t auf

ein gröjjereS ^4>iiblicum, 'meldte in ^id'unft ju

nebmen ift, wirb ^kx boffentlid; günftig ein-

wirten. Unter ben ?tb^anblungen b^ben wir

neben einem beutfc^en Sluffalj oou (Sil in ger,
ber als bie widjtigfte Oueüe beS „(Slpenor",

überrafcfienb genug, ben „ipamtet" aufweift, bc=

fonberS gwet 'itrbeiten öon ^d^erer unb si^ictor

^ebn b^^^or: jene in i(;ren 33etrad)tungen über

^oet^e'S gauft i^ott üon einbringeuben , neuen
^eobad)tungen über bie öerf^iebenen'perioben unb

I

ben wecbfcluben «Stil beS 2)id;terS, wie er ficö im
©anjen uub (Sinselnen bcS ^yauft, ton bem erften

großen ä}Jonolog an, abfpiegett; biefe in ibren

^emerfungen ju ©oetbe'S SßerS jwar reic^ an
guten ober frappirenben (Sinfällen, aber leiber

allju eigenwillig unb ju unmetbobifcb, um frud}t=

bare Slefultate ju erzielen. 2)er eine ©eficbtS-

puntt, mit bem ber S>erfaffer an feine ^Irbeit

ging, ba|3 3ul)alt wichtiger als ^^orm, fe^tt

immer unb immer wiebcr, ol^ne baß i^m neue

Qrgebniffe abgewonnen werben; unb man erfennt

redbt, wenn man §ebn'S unb @cberer'S ^iluffä^c

neben einanber l)'dit, ben Unterfd;ieb fjwifd^en

einem biidbft geiftreid;en Dilettanten unb einem
befonnen abwägenben, ©d^ritt für (2)C^ritt um»
fid;tig nadb üorwärtS fe^enben gorfc^er.



Siterarifc^c 9leuigfeiten. 479

S9on Sleutgfeiten, toeldöe bcr üleboction ibtö jutn
10. sRobemBet äuöeflongen, bewctdönen toir, nä:^ere§i
<5infle'^cn na* 3ioum unb ©elegenl^eit ung !

toorBet)altettb

:

j

^enea^ auf bcr ^luäii au8 Scoja. S)ie etften
|

fcdjö föejänge ber ^Äenet§ SSirgU'g jur aScratifd^ou« i

liöiung bcr ^oetifcöen jijunft bc^ S)tct)terö, übetfefet

!

öoii '&. ^. Sod. SSerlin, SDßill). ^feleife. 1886.

iBaflc^efen. — Slbom utib ©ba. @in l^utnoriftifdöeS
'

(Stjöö Don ^cttS SÖaggcfen. 5Reue 2lu§gat)e im 2lu§=
j

jug rebigtrt bon Dr. phil. @. ©ru^e unb mit SBci» !

tagen bcrfe^en toon ^en§ Sari SE'^eobor aSaggefen. I

Strasburg, Souitton unb Sufjeniuä. 1885.

©cnbet*. — S)a§ 25ßefen ber Sleligion unb bte ®runb»
geje^e ber ßir(^entiilbung. S3on SBil'öelm S^enber.
«onn, maic Soften & ©oftn (i^t 6ol)en). 1886.

iBinj. — Soctor ^oftann 2Dßegcr, ein rt)cinif(^er Slrjt,

ber erftc 33e!öm^fer beä öerentoaftnS. ©in Seitrag
jur beutfcöen Sulturgefd^idötc be§ 16. ^aftr^unbertä.
5Bon Sari »ins. JBonn, ?lb. ^jJlarcuS. 1885.

«lum. - %u§ bem alten ^Jitabal. f^ranaöfifd^e 3te(^tg.

unb Sulturbilber au§ ben Sagen iiubtotg'§ be§ ®rei=
jeftnten, Söierjeftuten unb ^^ünfjeftntcn. ^iluägelüäftlt
unb erläutert öon ^anö S3lum. II. SBb. äüp^iQ, 6.

^. Sßinter'fcöe S5crlagä6uct)l)anblung. 1885.
Boettner. — Die Obstverwerthung. Von Job. Boett-

ner (II. Theil des Werkes „Lthre der Obstkultur und
Obstvt^rwerthung"). Oranienburg, Ed. Freyhoff. 1885.

du Bois-Keymond. — Reden von Emil du Bois-Reymond.
Erste Folge. Litteratur. Philosophie. Zeitgeschichte.
Leipzig, Veit & Comp. 1886.

tonnet. - 3)er f5rabelbi(j()ter 2öilftelm §el), ein ^reunb
unferer Äinbcr. ©in :iiebenäljilb bon ^. Sonnet.
@ott)a, f^riebr. Slnbr. ^ertfteä. 1885.

Bremer. — Franz von Sickingen's Fehde gegen Trier
und ein Gutachten Claudius Cantiungula's über die

Rechtsansprüche der Sickinger Erben von Dr. F. P.

Bremer. Strassburg, J. H. Ed. Heitz. 1885.

<Sot)n. — ©t)ftem ber Stationalöfonomie. ©in Sefeliudö

für ©tubirenbe bon ©uftob ßoftn. (Srfter Sßanb:
©Tunblegung. (Stuttgart, ijerbinanb ©nfe. 1885.

^ve^cenjia. — SieBeölegcnoen. SSon ^^malic 6re§»
cenäta. SBien, Satl Äoncgen. 1886.

Dahn. — Harald und Theano. Eine Dichtung in fünf
Gesängen von Felix Dabn. Illustrirt von Johannes
Gehrts. Leipzig, Adolf Titze.

2)ci* neue ^anljäufer. — ©reijeftnteS S^aufenb, ncfift

einer Sani) aufer=5öiBUograbt)ie, fotoic bem Sejte be§
Sßolfgliebeä bon bem Sanljäufer. SBerlin, fj. & 5ß.

Set)mann. 1885.

Scrnburg. ~ ^Berliner ©efdjid^ten. S3on ^rriebrid^

Sernburg. SSerlin, 3^uliu§ ©pritiger. 1886.

^cutf (!& = öftcrtctr^iftfic National = ^ihUotfief. —
herausgegeben bon Dr. .^ermann SGßeidöelt. Sbdön.
31/39. $rog, Dr. ßermann 2ßeid)elt'§ SSerlag. SDßien,

«ülorife 5ßerle§.

^eutfd)e ^tt))|)enf|)iele. - §erau§gegel)en bon gtic^arb

Äraiil unb ^fofebl) SBinter. 2ßien, (Sari Äonegen. 1885.

Sscutfdjc ^cit- unt> Strcit-Svaflen. — ^aftrg. XIV.

teft 218: 2)a§ beutfdjc ^leingemerbe in feinem
jiftensfombfe gegen bte ©roßinbuftrie. S3on i>r.

5Üita5 ^aneftofer. §eft 219: ^uftu§ bon Siebig unb
bie lanbmirtftfdöaftli^e ßeftre. S3on $rof, ^oftann
SßotjL Serlin, 6arl ^aUl. 1885.

Duboc. — Die Tragik vom Standpunkte des Optimismus,
mit P>ezugnahme auf die moderne Tragödie. Von Ju-
lius Duboc. Hamburg, Hermann Grüning. 1886.

^tieltitg. — SSierunbjhjanjig f^obeln unb ©ebidöte für
Äinber bon &ltfabet^ C^beling. ^Uuftrirt bon ^can
ä3unflar^. Seiujig, S. 2»otctmet)er.

^nflelijorn'd MVLficmeine 'Sioman''i&ibUotfiet. —
11. ^al)rg Sb. 4: gjtaruja bon ißret §arte; 33b. 5:

2)ie ©ocialiften. ?lu» bem ©nglifdjen bon Äarl §orn.
(Stuttgart, 3f. Sngel^orn. 18s5.

Erfurter Garten-Kalender für 1886. Von Fr. Huck
und A. Zinck. Erfurt, Eduard Moos.

efrfjftrutft. - Äafe' unb aRauä. SSon 9iatalt) bon
Sidjftrut^. SBerlin, ©ebrüber »paetel. 1886.

FederaHsme pu CesariKme. Paris, E. Dentu. 1885.

Flaubert. — Edition definitive, revue sur les manuscrits
originaux, des (Euvres completes de Gustave Flaubert.
VII. vol.: Bouvard et Pe'cuchet. Paris, A. Quantin. 1885.

^ftcnjel. — Sie Äunft unb baö (Strafgefe^ bon Äart
fjrenjel. 3. «lufl. Serlin, 2ßaltfter & «Mbolant. 1885.

gricbcmonu. — gatilina. SRoman in amei SJänben
bon öbmunb ^riebemann. S)regben unb fieibaig.
^einritö -JJtinben. 1886.

Fuchs. — Die Freiheit des musikalischen Vortrage.'' im
Einklänge mit H. Riemann's Phrasirungslehre. Von i

Dr. Carl Fuchs. Danzig, A. W. Kafemann. 1885.
t

^uOi^, - ©ebid^te bon 3leinl)olb gfn(äö§. S)re§betf
©triefen, 5Poul öeinae. 1885.

©icfcbrcdjt. — 5Mu§getoäftltc (Scbi^te bon ßubtoig
©iefebreiä^t. öerau^aegeben bon Äonrab SLelmonn.
(Stettin, Seon ©annier'g Sui^^anblung. 1885.

Goethe. — Elegie. — Idilli dl Goethe, traduzioni di
Andrea Maffei. Milano, Ulrico Hoepli. 1885.

Gubernatis. — La Hongrie politique et sociale par
Angelo de Gubernatis. Florence, Joseph Pellas. 1885.

Haeniiy. — Schriftsteller und Buchhändler im alten Rom.
Von Dr. Louis Haenny. Leipzig, Gustav Fock. 1885.

^änfelmantt. — 2)eutfdöe§ SJürgerleben. I. S8b. 3)a§
©dlldjtbudö. GJefd^idöten bon Ungeftorfam unb ?lufs
ruftr in SSraunfi^tüeig 1292—1514. 5iadö bem 5iieber»
beutfcöen beä 3oEfc^reiber§ §ermann SBof^en unb
anberen Heb erliefcrungen bearbeitet bon Subioig
§änfelmann SSraunfdihjeig, ©oerife u. 3u 5Putli^. 1886.

Hartmann. — Ausgewählte Werke von Eduard von Hart-
mann. Wohlfeile Ausg. Heft 1 : Kritische Grundlegung
des transcendentalen Realismus. Dritte neu durchg.
und verm. Aufl. Berlin, Carl Dunker. 1885.

Hartmann. — Moderne Probleme. Von Eduard von
Hartmann. Leipzig, Wilhelm Friedrich. 1885.

^auffc. — 6nttoidlung§gefd^id)te be§ menfdöli^cn
föeifteS. Slntl^robologic bon ©uftab öauffe. ajtinben
i. So., S. 6. (S. S3run'§ Serlag. 1886.

Heims. — Wie erlernt man fremde Sprachen? Von
Wilh. Heims. Gera, Kanitz'sche Buchhandl. 1885.

^eufcnftomm. — 3!Jta§fe unb S^ra. SJon S^eobor
@raf bon §eufenftami;i. Seipäig, ßtto Sßiganb. 1886.

^ctjfc. — ©brui^bütiölein bon '4}oul ^e^fe. Serlin,
SBil'Oelm ^erfe. 1885.

^incvn. — §öf)er ol§ bie Äirjö^c. ©ine ©rjä'^lung
au§ alter ^eit bon SSil^elmine bon öiHern, geb.
SBirdö. 3. Slufl. («Paetel'ä aJliniatur=5Iu§gaben=6ol«
lection. »anb V). »erlin, ©ebrüber ^Jaetcl.

1886.

^obveäit. — f^ri^ Äonnadjer. ^iftorifd^cr fRoman
bon %rt^ur öobrc(3^t. 2 Sänbe. Serlin, Söil^elm
§erfe. 1885.

^oe^ne. — 3iorb!ab unb 9!Jlitternad)t§fonne. ®ine
norbjegifd^e 9ieife bon @. ^oeljnc. §amburg, §off»
mann unb gambe. 1885.

^olj^tiaufcn. — ©oratöi- ©bifcöe ®i(äötung in 12 @e«
fangen bon ^r^ife bon ^olj'öoufen. Sei))ätg, ©uftab
S3raun§. 1886.

^äl|n$. — .§eere§berfaffungen unb SSölferleben, ©ine
Umf^au bon 9.)taj 3^ä^n§. Setiin, 5lttgemeiner
SSerein für 2)eutf(iöe Literatur. 18S5.

Senfen. ~ ®ie braune ©rica. 5RobeIIe bon 2BilI)elm

3enfcn. 4. 5lufl. (qUaetel'S aniniatur = 5tu§go'ben-©ol.
lection. SSanb VI). SSerlin, ©ebrüber qjaetcl.

1886.

.^ofai. — 2)er ^iseuner-aSaron unb anbere Sfiobeltcn.

SSon 5Jtoriä ;3ofai. SSreSlau unb Sei^Jäig. ©. ©d^ott«
länber. 1886.

^aben. - 9ieue SBelfi^lanb» Silber unb §iftorien.

aSon 2ßolbemar Äaben. ßeipäig, S. ©lif^er. 1885.

üavpeU^, — ^einrtdö .<öetne'§ Siograbl)ie bon @. ifar-

peleS. Hamburg, §offmann & ©ambe. 1885.

Kleinschmidt. — Eltern und Geschwister Napoleon's I.

von Dr. Arthur Klein.schmidt. 2. Aufl. 1. Lfg. Ber-
lin und Potsdam , B. Schleiermacher's Verlagshand-
lung 1886.

Kobelt. — Reiseerinnerungen aus Algerien und Tunis.

Von Dr. W. Kobelt. Frankfurt a. M., Moritz Diester-

weg. 18S5.

Sänbevtunbe "^zm fünf ^tbtl^cilc. ^^erauggegeBen
unter fadimämtifdöer 9Jtittoirfung bon ?llfreb Äirdö«

l)Dti. 1. ßfg- (Cänberfunbe bon ©uroba). Seibjig»
%. grrebtag." 1885.

Sang. — Sünbner unb ©d)maben. ©ine ©efd^id^te au8
©(^iller'g ^ugenbjcit bon ^^aul Sang, ©tuttgart,
3lb. Sons & ©omt). 1885.

Sang. - iRegiiätoinbiS. ©ine §eiligen'@efd)idjtc au8
ber ilarolingerjeit bon 5Paul Sang, illuftrirt bon
2:i)eobor ©djmibt. ©tuttgart, 3lb. Sona* Somb- 1885.

Sang. — äJon unb auä ©ditoaben. ©efdöidöte, Sio»
grajjftic, Sitteratur. Son 2öilt)elm Sang. 1. ^cft.
Stuttgart, 2Ö. Äo^l!)ammer. 1885.

L'A^mee et la France de 1885. Reponse ä Tauteur
de ,,L'Armee et la Democratie" par Tofficier Nestor.

Paris, L. Westhauser. 1885.

Launhardt. — Das Wesen des Geldes und die Wäh-
rungsfrage von W. Launhardt. Leipzig, Wilh. Engel-
mann. 1885.

ßtt5(iru§. - 3fbeole fjragen in tReben unb SSortrögen,

betjonbelt bon $iof. Dr. $01. SaaaruS. dritte, burdö-

gefebene Auflage. Seibaig, ©• %- 2ßinter'f*e Söer-'

logäbuc^lianbluhg. 1883.
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üJiitfc. — i'tetcSjaufcer. ©in ©cööuIicitStoman qu§
bet 3eit bcä ^erifleS non OSfar 2xnte. 9!Jlinben

i. äß., S. 6. e. StuiiS' »erlafi. 1880.

fi0tl)ei^cn. — .#ßnifltn aKaröaretI)e bon Slabotro. 6in
(«iiltuT« unb Siternturbilb ouS ber ^cit ber fran»
AÖfilcäpcn 9ieformatton bon ^erbinanb Soföctfecn.
a^erlin, ?lEfientciner 3}ereinf.®eutfdöciJiteratur. 1885.

MaflVi. — Affetti di Andrea Maffei. Milano, Ulrico
Hot'pli. 1885.

ajJctici'g Äonbcrfatio«§Ieji:iJön, — ©ine ©nc^Ho^jäbie
bc» 'Jlllßenteinen SBiffchg. Sötertc, gänjliifi unx«
geatlbeitete Slnflage. aJtit geograjjljifdöcn Änrtcn,
notuTlDtffenfd^aftli^en unb tei^nologtfdöen Slb^ilbun-
gen. ^toeitcr 5Banb: 9ltIontt§-S5Iottl)otn!äfer. 3Jlit

43 ^UufttationSbeilagen unb 185 ?lb6tlbungen im
2cxt. Seibjtg, S3etIog bc§ S3iHioara)3'^ifä)en ^n«
ftitutS. 1885.

9ieuvatff. - ©runbäüge ber aSoIIStotrt'öfdjoftglelire

ober ©runbloge ber fociolen unb ^jolilifi^en Oecono»
mie. Jöon Söil'^elm Sicuratl^« Sei^sig u- SSerltn,
^ultua Ättnfliorbt. 1885.

C^orn. — 3[ßie fidö Öerjen finben. 3tobeEen bon 5tn»
ton €:öorn. II. 2lufl. Sreeben, (SatX §5dner. 1886.

Oelzelt-S'ewin. — Die Grenzen des Glaubens. Von An-
ton Oelzelt-Npwin. Wien, Carl Konegen. 1885.

^eterfen. — S;ie 3rrXi(^)ter. SBon SRorie Sßeterfen.
41. Stufl. (5Pocter§ 5miniatur.5lu§gQlE)en«6oEcction.
SSonb III). aSerlin, ®cbr. «ßoetel. 1886.

jprociß. — Sto^ ottebem! @ebic^te bon Sfo'ÖatitteS

5ßroeI§. f^ranffurt a. 9!«., ^. ®. ©auerlänber'ä
SÖetlag.

Vßnilifi. - SIBalt)urgi§. »on ©uftob a« 5ßutlife.

6. 5lufl. (5ßaetel'§ 5igiiniQtur.5tu§goien»6oEectiou.
sßanb VII). «Berlin, ©eBr. $oeteI. 1886.

^utliij. - aOßaS m ber SBolb ersäftlt. ©in «Dioramen»

ftraufe bon ©uftab äu ^ullife. 45. Stufl. {^aüü's
aJiintotur = 3lu§gaI)en»6ottection. Sonb II). SBerlin,

@e:6TÜber maetü. 1886.

Ciuavif. — ®ie Slrbeiterf^ufe^efefegeBung int Sleut«

fööen 9{ei(i6e. ©ine fociaIl)olttifct)e ©tubie bon Dr.
gOfloj Ouord. (Stuttgart, ^. §. 2ß. 3)iefe. 1885.

Badenliausen. — Die echte Bibel und die falsche. Von
E. liadenhausen. Hamburg, Otto Meissner. 1885.

Kamoriiio. — Letteratura romana di Feiice Ramorino.
Milano, Ulrico Hoepli. 1886.

Ree. — Die Illusion der Willensfreiheit, Ihre Ursachen
und ihre Folgen. Von Dr. Paul Ee'e. Berlin, Carl
Duncker's Verlag. 18S5.

9teirf). — Serlttt toie e§ la^t unb ladete, ©e^d^id^ten
auö bent alten unb neuen SJerlin bon Slbolb'^ 9?eidö.

I./Ill. SBcrIin, ©ie^frieb ©ronbaö). 1885.

9tem\), — ©iäiliantfdje 5RobeIIen bon 9^o^iba giemt).

SSerlin, OJid^orb ©cEftein yia(i)[. (6arl ^ontmer). 1885.

5Hittei\ — %ex 3{aub ber ©abinerinneii. Srauerf^iiel
bon 6. @. ütitter. Sei^jig, ©. @. 9iounionn. 1886.

Romundt. — Die Vollendung des Sokrates. Immanuel
Kant's Grundlegung zur lleform der Sittenlehre, dar-
gestellt von Dr. Heinrich Romundt. Berlin, Nicolai'sche

Verlagsbuchhandlung, (R. Stricker). 1885.

Romundt. — Grundlegung zur Reform der Philosophie.
Vereinfachte und erweiterte Darstellung von Immanuel
Kant's Kritik der reinen Vernunft. Von Dr. Heinrich
Romundt. Berlin, Nicolai'sche Verlagshuchhandl. 1885.

dioti)enhuvQ» - S)ie S^öl^terin bon Stettin, ©ine ©t»
jäljlung ouä ber ^eit ber S^ränen unb SBunber bon
mbelf)eib bon »Jotljenburg. ^toeitc Stuft ®ott)a,
(5-riebr 2Cnbr. 5Pertl)e§. 1885.

Satnnthntc) gcmeinberfiänMiil^er toiffettfi^^afilii^et

Vorträge. — §cft 469: 2Iu§ bent gefeüigen Sehen
be§ fiebenäe'^nten Sfo'Öi^^uJibertg. Son ^ranj ©t)ffen«

l)orbt. ßeft 470: 2)aä SE'^erntonteter. S3on ©. ©er-
laub. SSerlin, ©arl ^abel. 1885.

@aitbev. — 3)ie Hugenotten unb boö ©bift bon 9ionte§.

aiiit urlunblidöeit Seigaten. S3on ^. ©onber. SreS»
lau. SDßill). ©. ßorn. 1885.

Schaff. — A companion to the greek testament and the
english Version. By Philip Schaff. Second edition.

New-York, Harper & Brothers. 1885.

©d)crcttierg. — ©erntania. 5E)rantatlfdöe Sid^tung bon
©ruft ©äierenberg. ©Iberfelb , «Bäbelet'fc^e SBud^.

:^onblung. 1885.

Sijilcitt^cv. - J^rau ©ottfd)cb unb bic bürgerliche
Äotnöbie. ©in ftulturOitb ans ber ^obfAcit bon ijßaul

©d)lentl)cr. Söil^. ^erfe (33efierf(i)c Sudiljonblung). 1886.

8r^üdfing. — ßehenöerinuerungen. äJon «ebin ©d^üdEing.
2 S3be. SreSlau unb Vei^j^iip. @. ©djottlänber. 1886.

t3d)ü(fittg. — 3{ed^t unb Öicbc. JRoman bon Scbin
©d^ücting. SrcSlauunbSeipjig. ©. ©döottlänber. 1886.

Srfjtoijefs^ütftiÖ. — ©efammelt unb l^erauggegeben
bon 5ßrof. O. ©uterntcifter. öeft 26/33. ^uridö,
Crell ^üfeli & ©omi). 1885.

Scott. — Frankreich und Tonkin, nebst Schilderungen
von Land und Leuten von J. G. Scott, deutsch von.

H. Rudow. Ilfeld, Chr. Fulda. 1886.

i
^eQehaviff. — Ut bc 3)cinoIratentib. ©rjä^lung in

nieberbeutfi^er 93tunbart bon ^io^ann ©egeliortB.
! 5Pafeh)alI, 3lug. ©d^nurr. 1885.

^eva\)f)ina. — ©ine ©rjätilung ateifdöen SßeEen unb
j

Süogen. 9!Jtit einetn Jßorhjort bon 5llfreb ^rtiebmann.
!

aiHnben, ^. ©. ©. 33run§. 1886.

1

stielet*. — 5Ratur= unb SebenSbilber au« ben 5lltoen

bon ßarl ©tieler. 5!Jlit einem SSortoort bon m.
j

öauö^ofer. ©tuttgart, Stbolf SSouj & ©omp. 1886..

©tieter. - Srei »ufdöen. äBeil'S mi freut! - §abt'g
a ©döneib!? — lim ©unnatoenb! ©ebidöte in oBcr»
boirifdöer SRunbort bon ßorl ©tieler. ©tuttgatt,

I Slbolf SSona & ©0. 1886.

(Storni. — ©in 2reft auf ^aberölebl^uuö. SiobeKc bon
Sfteobor ©torm. (5ßactel'§ ajtiniotur=5lu§go6en=6ol.

!

lection. SBanb VIII). »erlin, ©ebrüber $oetel. 1886.

StOi'tn. — ^ol^n Iftieto'. - ©in ^eft auf ^oberäleb-
l^uuö. 3hJei ''Jfobellen bon Sl^eobor ©torm. Serlin,
©ebtüber $aetel. 1885.

@iortn. — Sßt)n giieto'. SiobeKc bon STlöeobor ©torm»
aJlinialur'Slu^gobe. Berlin, ©ebrüber ^ßaetel. 1886.

@iottn* - Smmenfee. Sßon Sfteobor ©torm. 27. SlufX.

(^ßaetel'g 9Jtiniatur'5tu§gol)en= ©ottection. SSanb I).

»crlin, ©eBrüber $aetel. 1886.

Strettoii. — Die Schatzmeister des Herrn. Von Hesba
Streiten. Aus dem Englischen übersetzt von August©
Daniel. Autorisirte Ausgabe. Gotha , Friedr. Andr.
Perthes. 1885.

Suttner. — Daredjan. Mingrelisches Sittenbild von
A. G. V. Suttner. Leipzig u. München, Otto Hein-
richs. 1886.

j

Saniert. — Latema magica. SPUrd^en unb @efd)id^tett
bon ©mil Saubert. Serlin, Slieobor foofmaun. 1886.

1

nvbäiev'^au^vatfi in Bpvuäi nnt> ge^cc, — SJoit

bem ßerouggeber ber „2)eutfdt)en ^nfdjriften an öau§
unb ©erätlö"- »erlin, 2Bill)elm -terfe. 1885.

holder. — 3)ie SOßogenBrout. ©))ifdt)eg ©ebidöt in biet
©eiängen bon 5lbolf Sßolger. Slltenburg, 0§car

i

aSonbe. 1885.

i

Wald. — Oscar Blumenthal als Kritiker und als drama-
i

tischer Dichter. Elektrisch heleuchtet von C. Wald.

i

Dresden, Ad. Wolf. 1885.

S^alfemann. — S)ic ^päbagogi! be§ S. ^- 9iouffeou
i unb 3. 35. aSafeboh) bom ^erbart.^iuer'fc^en ©taub»

^junlte bcrglid&en unb beurt^eilt bon 51. SSalfc«
monn. ^annober, ©arl ajletjer (©uftab $ßrior). 1885.

! S8avnotn, — „^uä" bon f^ranj äBarnohj. ®re§ben u.

j

Seibätg, ßeinridö 9Iiinben. 1886.

fSÜebev, - ©mil bu Sßoi§ = 9ieDmonb. ©ine Äritif

j

feiner SSeltanfidöt bon Sl^eobor SQßeber. ©otl^a,
I f^riebr. 3lnbr. «Jßertl)eg. 1885.

i äBcbcr. — lieber bte focialen ^PfXidöten ber f^omilte.
©efammelte ^o^uläre Sluffäfee bon m. SBeber. »er«

I

lin, SEl^eobor öofmann. 1886.

3cttf«vift füv «tJliilofolJöic unb ^jl^ilofoU^ifiüc
ftritif , im SSereine mit mel^reren ©ele^rten gegrünbct
bon Dr. ^. Sb. gid&te unb Dr. §. lllrici, VtouS»
gegeben bon Dr. 'H. firol)n unb Dr. U. ^oltfenbero.
©onberlieft be§ 87. »anbes. öatte a. ©., 6. @. m,
Pfeffer (34. ©tricEer).

3bIIct% - 3)ie bcutfdöe ©olonie Kamerun. Son ^ugo
.SöEer. ©rfter Slietl: ®o§ Äamerun'©ebirge itelifl

ben 9iodöbar« Säubern Sa'^ome, englifdtie ©olb»
©olonie, ^Riger-ailünbungen tc. S3on öugo >}öEer.

aSerlin u. ©tuttgart, m. ©bemann. 1885.

Tonern. — ®ie giebeEen. öiftorifd^er Oioman bon
§an§ bon lottern. II. Slufl. 2 SSbe. S)re§ben u.

SeiJpjig, §einr. 2Jtinbcn. 1885.

SSedag öon %tf>xül>tx ^ttctet in SSerlin. 2)tudf ber ^ieter'fd^en ^ofbud^brurferei in Slltenburg.

g^ür bic Ülcbaction teranttuortUd^ : ©IttJln ^actel in SSexlin.

Unbetedjtigtet; 9iad^btucf au§ bem Malt biefet ^citfd^rift unterfagt. Ueberfe^ungSted^te tjorbel^altcn.







AP Deutsche Rundschau
30

Bd. 45

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




